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Erscheinungstermin für die nächste Ausgabe der Deutschen SchützenZeitung ist der 10. Juni 2014.

„Ich kenn‘ da jemand, der ist viel 
zu bescheiden, als das er seine eige-
nen Verdienste in den Vordergrund 
rücken würde.“ Mit diesen Worten 
schlug Gerhard Streich aus Berlin 
den Bogensportler Manfred Wopp-
mann von den Ersten Berliner Bo-
genschützen für den Stillen Star des 
Monats vor.
Woppmann war Mitte dreißig, als er 
als gut trainierter Kriminalbeamter 
und Volleyballer zum Bogensport 
kam. Es war das Resultat eines 
Bandscheibenvorfalls, welches ihn 
nach einer passenden Sportart zur 
Rückenstärkung suchen ließ. Be-
reits nach der ersten Schnupper-
stunde hatte ihn das Fieber gepackt, 
und schnell besaß er seine eigene 
Bogenausrüstung.

Seitdem sind mehr als drei Jahr-
zehnte vergangen. In dieser Zeit 
engagierte er sich fünf Jahre als 
Sportwart im Verein, war elf Jahre 
Pressewart und konnte nebenbei 
auch einige sportliche Erfolge 
feiern. Die größte Zeit seines En-
gagements gilt jedoch der Nach-
wuchsförderung. Mehr als 34 Jahre 
ist er ehrenamtlich als Bogentrai- 
ner aktiv, sowohl im Verein wie 

auch im Hochschulsport der Freien 
Universität Berlin, an der er un-
ermüdlich Anfänger- und Fortge-
schrittenen-Kurse gibt. Stets ist er 
mit Rat und Tat zur Seite und hat 
für alle Anliegen ein offenes Ohr. 
Zwar bringt er seine Vereinskame-
raden manchmal zur Verzweiflung, 
wenn er abends oder morgens vor 
dem Wettkampf noch Feinjustie-
rungen am Bogenvisier vornimmt, 
trotzdem ist er immer einer der 
Ersten, wenn es darum geht, den 
Verein zu unterstützen.

Bogenschießen –  
ein Sport fürs ganze Leben

Wer ist Ihr „Stiller Star”?

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

Klassifizierer-Lehrgang 2014

Aus der sehr engen Zusammenarbeit der 
beiden Spitzenverbände Deutscher Behin- 
derten Sportverband (DBS) und Deutscher 
Schützenbund (DBS) ergibt sich die Notwen- 
digkeit, mehr Klassifizierer für den Schießsport 
in den Landes verbänden zu haben. Deshalb 
wird auch 2014 wieder ein entsprechender  
Aus bildungslehrgang im Rahmen der Deut-

schen Meisterschaften am 23. August von 9  
bis 18 Uhr auf der Olympiaschießanlage in Gar-
ching-Hochbrück angeboten. Die Lehrgangs-
gebühr beträgt 30 Euro pro Person. Fahrt - 
gelder oder Übernachtungen werden nicht 
ersetzt. 
Voraussetzungen: Die Teilnehmer müssen aus 
dem medizinischen oder physiotherapeuthi-

schen Beruf kommen und sich im Schieß- 
sport mit Lang- und Kurzwaffen auskennen. 
Meldungen über die Landesverbände sind bis 
31. Juli möglich an den Behindertenreferen- 
ten Dieter Ohmayer, der auch Fragen beant-
wortet. E-Mail: ohmayer@t-online.de.


