DSB-NEWS
WAS GIBT ES NEUES?

WFSA-Präsident Genco ist verstorben
Vito Genco, der Präsident des Weltschießsportforums (WFSA), ist Ende der ersten Juniwoche verstorben. Das teilte sein Büro in Rom
mit. Genco war erst im März dieses Jahres in
das höchste Amt des WFSA gewählt worden.
Über viele Jahre war er Vizepräsident des Italienischen Verbandes der Hersteller von Sportwaffen und Munition (ANPAM). In gleicher Position wirkte er für den Europäischen Verband
der Munitionshersteller (AFEMS). Ferner bekleidete er Ämter als Executive Secretary des Weltschießsportforums WFSA sowie des Verbandes AFEMS und setzte sich sehr erfolgreich für

die Interessen von Jägern und Sportschützen in
aller Welt ein. Im Rahmen der WFSA-Generalversammlung im Vorfeld der Messe IWA & outdoor classics wurde Genco im März dieses
Jahres schließlich zum Präsidenten des Weltschießsportforums gewählt.
Vito Genco hatte Geochemie an der Universität
in Rom studiert und war lange Jahre in leitender Position in der chemischen Industrie in Italien tätig, unter anderem als Produktionsleiter,
Marketingdirektor und Geschäftsführer. Noch
im Herbst vergangenen Jahres nahm Genco an
einer internationalen Waffenrechts- und Um-

welttagung des Deutschen Schützenbundes in
Wiesbaden teil und berichtete aus erster Hand
über die Umsetzung des UN-Feuerwaffenprotokolls auf europäischer Ebene.
Die Sportschützen verlieren mit Vito Genco
einen Menschen, der sich mit größtem Fachwissen und besonderer Fairness für die Belange ihres Sports einsetzte. In seinem Kondolenzschreiben erklärte DSB-Präsident Josef Ambacher: „Der Heimgang von Vito Genco hat uns
bestürzt. Unsere Gedanken sind in dieser
schweren Stunde in besonderer Weise bei seiner Familie und seinen Angehörigen.“

Ursula Pinno: „Sie lebt
das Schützenwesen!“

Davon sind die Mitglieder der Schützenbrüderschaft Freiheit aus dem
gleichnamigen Ortsteil der Kreisstadt
Osterode am Harz fest überzeugt. Deren beeindruckendes Schreiben unterstreicht die vielfältigen Leistungen
von Ursula Pinno nur zu gut: Seit über
40 Jahren setzt sich die Schriftführerin und Jugendleiterin mit Herzblut
für ihre Schützenbrüderschaft ein.
„Akribisch und detailliert“ ist ihre Arbeit, sie übernimmt Verantwortung
für die Pressearbeit, den anfallenden
Schriftverkehr und hat zudem in all
den Jahren ein lückenloses Archiv für
den Verein aufgebaut. Als Jugendleiterin weiß sie darüber hinaus genau, wie
sie die jungen Schützinnen und Schützen begeistern kann: Neben einem
zielgerichteten Training gehören dazu
vielfältige Freizeitaktivitäten, wie die
beliebten Fahrten in den Heidepark.
Und dieser Einsatz zahlt sich aus: Ur-
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„Viele Kreismeistertiel und Teilnahmen an Landesverbandsmeisterschaften sind da zusammengekommen“, so
die Vereinsmitglieder einhellig. Bei alledem loben sie einen Charakterzug,
der ohne Frage von unschätzbarem
Wert ist: „Ihr Weitblick zeichnet Ursula aus, sie denkt im Sinne des Vereins an die Zukunft. Dabei hat sie sich
nie in den Mittelpunkt gedrängt – das
verdient Anerkennung.“ Dem schließen wir uns gerne an. Herzlichen
Glückwunsch, Ursula Pinno!

Wer ist Ihr „Stiller Star”?

sula Pinno kennt ihre Schützinnen und
Schützen von klein auf, begleitet sie
noch immer zu den Wettkämpfen
oder Meisterschaften bis hinauf in die
Zweite Bundesliga, betreut sie in guten und in schweren Momenten. Trotz
des unermüdlichen Einsatzes ist Ursula Pinno bis heute aktive Schützin:

Auch in Ihrem Verein gibt es ein Mitglied, das seit vielen Jahren „hinter
den Kulissen” engagiert ist? Lassen
Sie es uns wissen! Der DSB zeichnet
monatlich ein verdientes Vereinsmitglied mit der Auszeichnung „Stiller
Star” aus. Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift mit Foto in hoher Auflösung
(10 x 15 Zentimeter Bildbreite) per
E-Mail: schuetzenhilfe@dsb.de.

