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STILLER STAR DES MONATS

Alles für den Schießsport
Die Verdienstmedaille des  
Verdienstordens der Bundes- 
republik Deutschland hat er schon, 
nun folgt die Auszeichnung zum  
Stillen Star: Erich Jendrischeck  
ist ein Mann, wie ihn sich viele  
(Schützen-)Vereine wünschen:  
umtriebig, engagiert, vielseitig  
und uneigennützig.

Im März erhielt Jendrischeck die ver-
diente Auszeichnung der Bundesre-
publik Deutschland aus den Händen 
von Landrat Tobias Heilmann. Dieser 
würdigte ihn mit den Worten: „Unser 
Ehrenamt lebt von engagierten Men-
schen wie Erich Jendrischeck!“ In der 
Tat. Dabei hatte er nach Beendigung 
seiner Tätigkeit beim Bundesgrenz-
schutz noch gesagt: „Nie wieder eine 
Uniform!“ Aber über Umwege kam er 
zum Schießsport, als es darum ging, 
die alte Schießbaracke auf Vorder-
mann zu bringen. „Ich war einfach 
zu langsam weg“, erzählt er lachend. 
Was folgte, war eine Erfolgsgeschich-
te: Jendrischeck leitet seit 1991 die 
Schießsportgruppe des Männerturn-
vereins 1925 Stöcken (MTV), war zu-
dem von 1992 bis 2000 Zweiter Vor-
sitzender und von 2001 bis 2015 gar Erster Vorsitzender 
des Vereins. Während seiner Vorstandstätigkeit begleitete 
Jendrischeck maßgeblich den Bau eines Luftdruckschieß-
standes und sorgte somit auch für dessen Zukunftsfähigkeit. 
Dass unter seinem Wirken der Schützensport funktioniert, 
hat auch einen anderen Grund, wie Wolfgang Thoms, Eh-
renvorsitzender des MTV Stöcken, vor einigen Jahren mit 
einem Schmunzeln zum Besten gab: „Alle, die nicht Hand-
ball spielen konnten, mussten in die Schießsportgruppe.“ 
Ganz nach dem Motto: Manche müssen halt zu ihrem Glück 
gezwungen werden. Der Handballsport war und ist die 
zweite sportliche Passion von Jendrischeck, nachdem sei-
ne älteste Tochter damit begonnen hatte.
Doch das ist noch nicht alles! Von 1997 bis 2000 war er als 
Jugendleiter des Kreisschützenverbandes Isenhagen-Wit-
tingen aktiv, initiierte ein Jugendzeltlager, was er jahrelang 
verantwortete. Seit 2001 ist er stellvertretender Sportleiter 
des KSV Isenhagen-Wittingen, zudem bildet er im Kreis-
schützenverband Jugendbasislizenzinhaber aus. Seine Lei-
denschaft und Kompetenz zeigt er auch an – „Ich schieße 
noch Ordonnanzgewehr!“ – und hinter der Schießlinie, denn 

seit 2001 wirkt er als Kampfrichter bis zur Landesebene: 
„Das mache ich in erster Linie bei Vorderladerschützen.“
Und der 70-Jährige kann nicht nur auf eine erfolgreiche 
Vergangenheit blicken, sondern hat auch die Zukunft im 
Visier: „Ich habe an einem Webinar des DSB teilgenommen! 
Und wir sind in der stolzen Situation, im vergangenen Jahr 
eine Bogensportabteilung aufgemacht zu haben.“ „Eine 
solche, langjährige Hingabe mit gemeinnützigem Charak-
ter können wir als Gesellschaft nicht oft genug würdigen“, 
sagte der Landrat in seiner Laudatio. Dem schließen wir 
uns an und gratulieren Erich Jendrischeck zum „Stillen Star 
September 2022“.

Aus den Händen von Landrat Tobias Heilmann (li.) erhielt Erich Jendrischeck  
die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
nebst Urkunde.

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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