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STILLER STAR DES MONATS

Mit Leib und Seele dem Schützenwesen
verschrieben

Im Schützenverein Rhadereistedt gibt es seit 1978 einen 
Mann, der sich mit Leib und Seele dem Schützenwesen 
und Schießsport verschrieben hat: Heino Eckhoff. Mit 
seinen vielfältigen Aktivitäten und seiner Umtriebigkeit, 
sei es sportlicher oder organisatorischer Natur, ist er die 
treibende Kraft im Verein.

Seine Karriere beim SV Rhadereistedt begann als Sport-
schütze. Schnell stieg er aber zum Vereinssportleiter auf 
und absolvierte die Trainer-Ausbildung. Sein Ziel: Den 
Schießsport im Verein nach vorne zu bringen. Die Erfolge 
stellten sich schnell und bis heute ein. DM-Teilnahmen sind 
mittlerweile die Regel, zudem schaffte er es, eine lockere 
Sportgemeinschaft aus mehreren Vereinen zu gründen.
Neben seinem sportlichen Engagement ist für Eckhoff aber 
auch die Tradition wichtig. Und von seinem Königsjahr 
(2007) erzählt er noch ein Jahrzehnt später, wie schön es 
sei, Schützenkönig in „seinem“ Verein zu sein!
Und „sein“ Verein kann sich auch auf sein handwerkliches 
Geschick verlassen. Der gelernte Elektriker kümmert sich 
selbstredend um die gesamte Elektrik im Schützenhaus, 
setzt sein Können aber auch in anderen Bereichen ein. 
So baute sich der 67-Jährige mit der Renovierung des 
Schützenhauses ein „Denkmal“. Seine nicht enden wollende 
Tatkraft – Planung, Umsetzung, Finanzen, Akquise lagen 
in seinen Händen – steckte die anderen Schützenschwes-
tern und -brüder an, sodass in knapp drei Jahren ein neue 
„Wohlfühloase“ mit acht KK- und zwölf Druckluftständen 
mit elektronischen Anlagen entstand.
Beeindruckend sind dabei die Zahlen zum Projekt:

## Beginn war am 20. Februar 2019 
## Eckhoff investierte 2.094 Arbeitsstunden (zzgl. der nicht 

dokumentierten Büro- und Planungsarbeiten, die nächsten 
aktiven Helfer kamen auf 1.200 und 720 Arbeitsstunden)

## Das sind etwa 300 Arbeitstage 

## Präsentation des renovierten Schützenhauses am  
7. August 2021
Für so viel Engagement und Tatkraft für das Schützen-
wesen und seinen Verein erhält Heino Eckhoff den „Stil-
len Star Januar 2022“. Und vielleicht findet sich ja für 
den Scheiben-Toni ein Plätzchen im renovierten Schüt-
zenhaus.

Heino Eckhoff setzte sich mit der Renovierung des 
Schützenhauses – hier bei Elektroarbeiten – ein „Denkmal“.

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!.

ACHTUNG BETRUGSVERSUCH: NEUE MASCHE DURCH PERSONALISIERTE E-MAILS

Zum wiederholten Male haben Un-
bekannte versucht, mit gefälschten 
E-Mails Vereinskonten zu plündern. 
Dabei werden die Betrüger immer 
gerissener. Sie suchen sich die Na-
men der Vorstandsmitglieder aus di-
versen Quellen und sprechen somit 
ihr Gegenüber direkt an. Vergewis-
sern Sie sich immer über mehrere 

Wege, bevor sie Zahlungen tätigen. 
Auch die Mailadresse kann ein Indiz 
für eine Fakemail sein. Diese Fake-
mails stammen oft von ausländi-
schen Absendern und haben dem-
entsprechend ebenfalls nicht normal 
lautende Mailadressen. Eine mögli-
che Formulierung kann sein: „Hallo 
Michael, Wir haben im Auftrag des 

Vereins einige Sportgeräte und Zube-
hör aus Großbritannien bestellt. Die 
Ausrüstung und das Zubehör wer-
den in einer Woche geliefert. Es ist 
uns wichtig, heute zu bezahlen, damit 
sich die Lieferzeit nicht ändert. Kann 
ich die Bankverbindung / Rechnung 
zur sofortigen Zahlung senden? Gruß 
Kai-Uwe“.


