
TÜV-Check
In seinem alljährlichen Audit hat der TÜV 
Hessen an zwei Terminen im Juni und Juli 
digital und in Präsenz das Qualitätsma-
nagement der Bundesgeschäftsstelle 
des Deutschen Schützenbundes nach 
der DIN EN ISO 9001:2015 und dem „ge-
prüften Datenschutz“ auditiert. Beide 
Überprüfungen wurden positiv beschie-
den. Die Prüfung des QMS in der Bun-
desgeschäftsstelle ergab inhaltlich ein 
großes Lob für die Arbeit während der 
Corona-Zeit, aber auch den Hinweis auf 
die deswegen verschobenen und noch 
nachzuholenden Projekte und Tätigkeiten.
Bei der Prüfung des Datenschutzes wur-
de die vorausschauende Tätigkeit und 

Überlegung im Vorfeld von Projekten, 
die Auswirkungen auf den Datenschutz 
haben könnten, gelobt. Dieses Audit wird 
das letzte sein, da der TÜV den „geprüf-
ten Datenschutz“ wie vorliegend nicht 
mehr anbieten wird. Die entsprechenden 
Zertifizierungsstellen haben vereinbart, 
zum Themenkomplex Datenschutz ein 
einheitliches überarbeitetes Audit an-
zubieten. Ob der TÜV dieses ebenfalls 
anbieten wird, ist noch nicht bekannt.

Webinar

Ein Thema, das jeden der über 14.000 
DSB-Vereine interessieren müsste, wur-
de Ende Juli in der DSB-Webinarserie 

behandelt: „Das Ehrenamtskonzept des 
DSB – Förderung und Unterstützung 
ehrenamtlichen Engagements“ ist un-
ter https://bit.ly/Webinare-DSB auch für 
diejenigen noch verfügbar, die nicht teil-
nehmen konnten. An dieser Stelle wird 
auch das nächste Thema für Ende Au-
gust kommuniziert. Außerdem finden Sie 
eine ausführliche Geschichte zum Thema 
in dieser Ausgabe.

Comeback-Wochenende

Die Corona-Pandemie hat alle Sportver-
eine und Sporttreibenden in Deutschland 
massiv getroffen. Der DSB greift nun die 
Comeback-Kampagne des Deutschen 

AKTUELLES AUS DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE UND DEM PRÄSIDIUM
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STILLER STAR DES MONATS

Schützen erfüllen Rollstuhlbasketballer-Traum“
Um Träume realisieren zu können, ist man manchmal 
auf außergewöhnliche Hilfe angewiesen. So war es auch 
im Fall der Warendorfer Rollstuhlbasketballer BBC 
Münsterland, die in die erste Bundesliga aufgestiegen 
waren, denen aber Geld fehlte. Gut, dass es Schützen-
hilfe gab.

Denn der freundschaftlich verbundene Schützenverein 
Hinter den drei Brücken Warendorf zögerte nicht lange 
und handelte nach dem in Plattdeutsch gehaltenen Ver-
eins-Motto: „In Naut un Daut hol wie to haup!“ Sinngemäß 
heißt das „Wir stehen zusammen, in guten und auch in 
schlechten Zeiten“. Und so wurden die ,Rollis‘, denen vor 
dem Saisonstart etwa 20.000 Euro fehlten, durch die Mie-
te einer Werbebande handfest unterstützt. Bei den Heim-
spielen prangte – gut sichtbar bei den Übertragungen auf 
Sportdeutschland.TV – die Bande mit dem Vereins-Logo 
der Schützen und dem Slogan „Abenteuer 1. Liga, wir drü-
cken die Daumen!“
Dabei drohte wegen des Lockdowns und der gesundheit-
lichen Risiken für Spieler und Familien das Projekt noch zu 
scheitern. Die Warendorfer ließen die ersten Spiele ausfal-
len und atmeten auf, als die Ligaleitung erklärte, dass es 
keinen Absteiger aus der Bundesliga geben werde. Umso 
befreiter agierte das Team im Anschluss, und die Schüt-
zenbande kam zu zahlreichen Einsätzen.
Für die Dreibrückenschützen ist die Unterstützung eine 
Selbstverständlichkeit, zumal die beiden Vereine im Stadt-
teil nördlich der Ems verankert und somit quasi Nachbarn 
sind. Und nachdem die abgelaufene Saison eifrig im Lives-

tream verfolgt wurde, kündigt Johannes Bußmann, Prä-
sident der Dreibrückenschützen, eine weitere Offensive 
an: „Wir wollen möglichst viele unserer Mitglieder dazu 
bewegen, die Spiele vor Ort anzusehen und den BBC an-
zufeuern.“ Der Lohn für diese einmal etwas andere Art 
der Schützenhilfe wird mit dem Stillen Star August 2021 
ausgezeichnet.

Das Werbebanner der Schützen bei den 
Rollstuhlbasketballern.

WER IST IHR „STILLER STAR”?
Sie kennen eine Persönlichkeit oder einen Verein, die/der 
sich in den Dienst des Schützensports stellt und eine Wür-
digung verdient hat? Dann schicken Sie uns eine kurze 
Begründung inklusive Foto per Mail an stillerstar@dsb.de 
Jeder Monatsgewinner erhält u.a. 100 Euro, der Jahres-
gewinner wird mit 1.000 Euro belohnt!.


