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STILLER STAR DES MONATS

Ein Kampfrichter, wie er im Buche steht
Schiedsrichter sind in vielen Sport-
arten – allen voran natürlich im 
Fußball – umstritten. Im Bogen- 
und Schießsport ist das glückli-
cherweise anders gelagert, denn 
die Kampfrichter werden als Part-
ner und Helfer angesehen. Ein ech-
tes „Prachtexemplar“ dieser Spe-
zies ist Dr. Bernhard Hüber, den 
über die Vereins- und sächsische 
Landesgrenze hinaus sein positi-
ves Wesen treibt.

Im Alter von 81 Jahren lebt „Berni“ 
mit Leib und Seele das Kampfrichter-
wesen und die dazugehörige Technik. 
Im Verein, der Leipziger Schützenge-
sellschaft, ist er die gute Seele und 
stets Ansprechpartner in Sachen Mit-
gliederverwaltung und Auswertung 
bei Meisterschaften. Im Schützenkreis 10 Leipzig fungiert 
er als verantwortlicher Kampfrichter bei vielen Kreismeis-
terschaften und leitet selbstverständlich die Auswertung. 
Und auch im Sächsischen Schützenbund ist er nicht weg-
zudenken: Er führt als Lektor die Ausbildung der Schieß-
sportleiter in der Region Leipzig, ist Anti-Dopingbeauftrag-
ter in Sachsen, ehemaliger Kampfrichterobmann und der 
kompetenteste Ansprechpartner in Sachen Auswertung 
und der Software david21+. Hierbei macht er den „Jünge-
ren“ noch um ein Vielfaches etwas vor, ohne jedoch über-
heblich oder herrisch aufzutreten. 
Selbst „kampfrichterte“ er jahrelang für den DSB bei den 
Deutschen Meisterschaften in Garching-Hochbrück. Dabei 
war und ist er stets bemüht, Jedem gerecht zu werden und 
für jedes Problem eine Lösung zu finden. All diese Dinge 

macht er schon seit fast 30 Jahren 
ehrenamtlich, ohne je eine einen Taler 
dafür bekommen zu haben. Als Dan-
keschön hat er über die Jahre hohe 
Auszeichnungen vom Sächsischen 
Verband, DSB und sogar vom Lan-
dessportbund erhalten. „Bernhard 
Hüber ist ein Kampfrichter, wie man 
ihn sich wünscht. Er ist ein ganz wich-
tiges Puzzleteil auf vielen Ebenen, 
und wir als Sächsischer Schützen-
bund danken ihm für das Geleistete 
und hoffen, dass noch Vieles kommt“, 
würdigt Christian Ores, Geschäfts-
stellenleiter des Sächsischen Schüt-
zenbundes, dessen Wirken.
Menschen wie Bernhard Hüber ge-
ben dem Schützenwesen deutsch-
landweit ein Gesicht, denn sie sind 
unentbehrlich und wirken still im Hin-

tergrund, damit im Vordergrund alles läuft. Für seine un-
ermüdliche Arbeit, sein immer freundliches Wesen – ob 
in guten oder schlechten Zeiten – und für seine Vorbild-
funktion in all diesen Jahren erhält Dr. Bernhard Hüber den 
„Stillen Star August 2022“. 

Dr. Bernhard Hüber ist auch mit 81 Jahren 
noch als Kampfrichter aktiv.

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!.
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