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Podcast
Eine neue Folge des DSB-Po-
dcast „Volltreffer“ ist er-
schienen. In dieser erzählt 
Trap-Schützin Kathrin Murche 
über ihre Sportart, ihren Werdegang 
und natürlich auch die ein oder ande-
re Anekdote. Zu hören ist beispiels-
weise, welche Sportart die 21-jährige 
Hoffnungsträgerin vorher ausgeübt hat 
und wie sie das Rennen um den letz-
ten Quotenplatz für Tokio 2020 sieht. 
Alle Infos und bisherigen Folgen zum 
„Volltreffer“ gibt es unter www.dsb.de.

AKTUELLES AUS DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE UND DEM PRÄSIDIUM

WAS GIBT ES NEUES?
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STILLER STAR DES MONATS

Was nicht passt, wird passend gemacht!
Viele kennen die Komödie „Was nicht passt, wird pas-
send gemacht“ aus dem Jahr 2002, die von drei Bau-
arbeitern handelt, die ganz nach dem Filmmotto ihre 
Arbeit auf dem Bau verrichten und so auch die schwie-
rigsten Dinge meistern. Genauso verfährt auch Martin 
Haverich, der sich seit nunmehr sieben Jahren kreativ 
und humorvoll um die Jugendarbeit in der Schützen-
gesellschaft Heepen kümmert und dies seit einem Jahr 
auch als stellvertretender Jugendleiter macht.

„Er versucht immer, Abwechslung ins Training zu bringen 
durch jegliche Arten von Schießspielen, Deals um einen Be-
such bei der Eisdiele oder Wettkampf-Simulationen“, schil-
dert Jugendsprecherin Mira Grübel eine der Stärken von 
Haverich. Zudem kümmert er sich bei den Wettkämpfen 
um die Organisation, die Verpflegung und motiviert seine 
Schützlinge natürlich. Und das immer mit Humor und Spaß 
an der Sache. „Seitdem er dabei ist, hat man das Gefühl, 
dass sich einer richtig kümmert sowie einer ein Ohr für alle 
Dinge hat“, ergänzt Haverichs Sohn Bjarne, der ebenfalls als 
Jugendsprecher agiert. Immerhin gibt es aktuell 15 aktive 
und 70 passive Schützen in der Jugendabteilung.
Doch damit nicht genug. Denn seit kurzer Zeit ist Martin 
Haverich auch Kreisjugendleiter, um seine Begeisterung für 
den Schießsport an die Vereine aus dem Kreis weiterzuge-
ben, die dort vernachlässigte Jugendarbeit aufzuarbeiten 
und über Angebote des Landesverbandes,dem Westfäli-
schen Schützenbund, zu informieren. Denn Ideen hat er zur 
Genüge: „Wenn es Corona endlich zulässt, plant er zunächst 
einen Ausflug mit allen Jugendlichen aus dem Kreis, um sich 
vorzustellen und sich gegenseitig kennenzulernen“, so Haver-
ich Junior. Denn eines ist klar: „Geht nicht, gibt´s nicht“ bei 
Martin Haverich – auch ein Slogan, der für die Kino-Komödie 

passend gewesen wäre. Für den DSB Grund genug, Martin 
Haverich zum „Stillen Star des Monats März 2021“ zu küren.
Info: Bis zum 19. März können Sie noch den „Stillen Star des 
Jahres 2020“ wählen. Es stehen zwölf tolle Kandidaten zur 
Auswahl, einfach eine E-Mail an stillerstar@dsb.de mit Nen-
nung ihrer Wahl schicken. Alle Kandidaten gibt es unter: bit.
ly/Stiller-Star-des-Jahres-2020 sowie in der Ausgabe 2/2021 
der DSZ auf Seite 10.

Martin Haverich treibt der Spaß an der Sache zu seinem 
Engagement bei der Schützengesellschaft Heepen.

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!.

DEUTSCHER SCHÜTZENTAG FINDET NUR DIGITAL STATT
Alle Bemühungen und Planungen wa-
ren umsonst. In einem Brief hat der 
Präsident des Deutschen Schützen-
bundes, Hans-Heinrich von Schönfels 
die Landesverbände von der Absage 
des vom 30. April bis 1. Mai geplan-
ten Deutschen Schützentages an der 
DSB-Gründungsstätte in Gotha als 
Präsenzveranstaltung informiert. „Ich 
bedaure ausdrücklich, Ihnen keine po-
sitiveren Nachrichten verkünden zu 
können“, schreibt von Schönfels. Die 
weitere Corona-abhängige Unsicher-
heit bei der Planung und Durchfüh-
rung, die unklaren Hotelkapazitäten 
für DSB und Landesverbände (ins-
besondere wegen der Bundesgarten-
schau in Erfurt) sowie die entstehende 
Terminunsicherheit wegen möglicher 
Parallelveranstaltungen führte zu der 
ebenfalls digital getroffenen Entschei-
dung des DSB-Präsidiums. Stattdes-

sen wird die Delegiertenversammlung, 
insbesondere auch die anstehenden 
Neuwahlen des Präsidiums, in digita-
ler Form durchgeführt, wie auch die 
kommende Gesamtvorstandssitzung 
am 13. März.
Zu groß, schreibt von Schönfels, seien 
trotz sinkender Neuinfektionszahlen 
und langsam steigender Impfquote 
die Sorge vor den Risiken der hoch-
ansteckenden Covid-19-Mutationen, 
die in einigen anderen europäischen 
Ländern zu einem exponentiellen 
Anstieg der Neuinfektionen geführt 
haben. Die Stadt Gotha informierte 
den DSB Mitte Februar, dass mit ei-
ner abschließenden Genehmigung der 
Durchführung des für – auch in der 
vom Gesamtvorstand beschlossenen 
auf das Minimum an Delegierten re-
duzierten Form – erst Mitte April zu 
rechnen sei.

Hinsichtlich der im Rahmen eines 
Deutschen Schützentages sonst übli-
chen Programmpunkte wie dem Bun-
des(-jugend-)königsschießen, Ehrun-
gen oder Bannerübergabe bittet der 
DSB um Verständnis, dass weitere 
Informationen erst nach den nächs-
ten Sitzungen von Präsidium und Ge-
samtvorstand Mitte März folgen. Der 
Präsident dankte abschließend dem 
Thüringer Schützenbund um seinen 
Präsidenten Stephan Thon, dem Kreis-
schützenverband „Sterzing“ Kreis Go-
tha, der Herzoglich privilegierten Alt-
schützengesellschaft zu Gotha, aber 
natürlich auch der Stadt Gotha und ih-
rem Oberbürgermeister Knut Kreuch 
herzlich für die bisher geleistete Vor-
arbeit. Für die Organisatoren ist die 
Absage nach den jahrelangen, jetzt 
vergeblichen Vorbereitung natürlich 
besonders bitter.

FÖRDERKREIS WURFSCHEIBE: 
LOS-VERKAUF FÜR LOTTERIE 2021 STARTET

Eine hochwertige Flinte K-80 als Haupt-
preis winkt – auch in diesem Jahr. Ab 
sofort können sich Schützen wieder 
eine der begehrten Gewinnchancen 
für die Lotterie des Förderkreises Na-
tionalmannschaft Wurfscheibe sichern, 
insgesamt 500 Lose sind im Topf – trotz 
der anhaltenden Corona-Pandemie. Der 
Hauptgewinn, die Flinte K-80 aus dem 
Hause Krieghoff mit einem Wert von 
12.000 Euro, lockt natürlich an erster 
Stelle. Zudem winken weitere attraktive 
Preise von den Förderkreismitgliedern 
und Sponsoren wie Wettkampfteilnah-
men, Flinten-Sportmunition, Jahresa-
bonnements oder Sachpreise.
Die Ziehung der Gewinnerlose erfolgt 
am 28. August im Rahmen der hof-
fentlich stattfindenden Deutschen 
Meisterschaften im Sportschießen 
auf der Olympia-Schießanlage in Gar-
ching-Hochbrück. Gemäß der Ziele 

und Aufgaben des Förderkreises wird 
der Reinerlös der Lotterie erneut zur 
Finanzierung von Trainingseinheiten 
der Flinten-Nationalmannschaften 
im Nachwuchsbereich eingesetzt. 
Des Weiteren 
sollen durch die 
vereinnahmten 
Gelder unter an-
derem zusätzli-
che Startplätze 
bei internationa-
len Maßnahmen 
wahrgenommen 
und so weite-
re internationale 
Einsätze für die 
jungen Flinten-
schützen ermög-
licht werden.
Weitere Informa-
tionen zur Lot-

terie finden Sie auf der Homepage 
http://www.fk-wurfscheibe.de. Bei 
Interesse an einem Los, senden Sie 
eine E-Mail mit Ihrem Namen, Adresse, 
Telefonnummer an: lotterie@dsb.de.

Der Lotterie-Hauptgewinn: Eine K-80 Flinte aus dem 
Hause Krieghoff im Wert von 12.000 Euro. 

Themenwochen
Die „DSB-Themenwochen“ 
erfreuen sich weiterhin gro-
ßer Beliebtheit. Für eine 
Woche lang wird auf der 
Homepage und auf Social 
Media ein Thema in den Vordergrund 
gerückt und näher beleuchtet. 
Gerade in diesen Zeiten sehnen sich alle 
nach Positivem. Deshalb empfehlen wir 
die Themenwoche „Positives Denken“. 
Alle Infos zu den DSB-Themenwochen 
unter bit.ly/DSB-Themenwochen.

DSB-Webinar mit Sport- 
psycho login Dr. Rita Regös
Im Februar sprachen Bogen-Bundes-
trainer Oliver Haidn und Kaderathlet 
Jonathan Vetter zu 500 Zuhörern über 
Praxis-Tipps für den Breitensport, am 
23. März heißt es ab 18.00 Uhr in der 
DSB-Webinarreihe „Psychologisches 
Training im Schießsport“. Dr. Rita Regös, 
als Sportpsychologin für den DSB tätig, 
vermittelt sowohl theoretisches Wissen 
als auch Strategien und Techniken und 
wird im Anschluss Fragen beantworten. 
Infos und Anmeldung zum kostenlosen 
Webinar unter bit.ly/DSB-Webinare.


