Familiäre Atmosphäre trifft Spitzensport – Schützenverein Ober-Breidenbach
erhält Grünes Band der Commerzbank
Die vorbildliche Talentförderung im Schützenverein Ober-Breidenbach wurde von der
Commerzbank mit dem „Grünen Band“ und einer Förderprämie von 5.000 Euro
belohnt. „Er ist einer von bundesweit 50 Vereinen, die in diesem Jahr mit dem
bedeutendsten Preis in der leistungssportlichen Nachwuchsförderung ausgezeichnet
werden“, sagte Simon Hartwig, Filialdirektor der Commerzbank-Filiale Alsfeld, bei der
Preisverleihung in den Räumen des 223 Mitglieder zählenden Schützenvereins.
„Familiäre Atmosphäre trifft Spitzensport, das kommt bei den Jugendlichen gut an“,
begründete Hartwig die Vergabe des Preises. Mit dem „Grünen Band“ werden
Vereine honoriert, die nachhaltig angelegte und richtungsweisende Konzepte in der
Nachwuchsförderung umsetzen. “Die Jahre 2013 bis 2015 waren für die Bewertung
entscheidend“, erklärte der Commerzbank-Filialdirektor. „In dieser Zeit feierte der
Schützenverein mit seiner nachhaltigen Talentförderung zahlreiche Erfolge bei GauLandes- und Deutschen Meisterschaften.“
Vereinsvorsitzender Ingmar Kraußmüller freute sich über die Auszeichnung und
verwies auf die 30-jährige erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Vereins. Landrat
Manfred Görig unterstrich die Leistungen des Vereins. „Die Schützen wollen mit der
Jugend etwas bewegen und der ländliche Raum hat etwas zu bieten“, so Görig, der
sich freute, dass ein Verein aus dem Vogelsbergkreis erstmals zu den Preisträgern
gehörte.
„Wir sind dankbar, dass die Banken dabei sind, wenn es um Sportförderung geht“, so
Helmut Meister, Vizepräsident des Landessportbundes, der zudem feststellte: „Wer
die Jugend hat, hat auch die Zukunft.“
Der Präsident des Hessischen Schützenverbandes, Hans Heinrich v. Schönfels, ging
auf die Leistungen des Preisträgervereins ein, der sich auch in der
Funktionärstätigkeit auszeichnet. „Der Landes- und Bundesjugendleiter kommt aus
diesem Verein“, verwies der Hans-Heinrich v. Schönfels auf das Engagement von
Stefan Rinke, dem Schießleiter des Schützenvereins Ober-Breidenbach. Der
Präsident des Hessischen Schützenverbandes berichtete von den olympischen
Erfolgen der Sportschützen stellte fest, „dass diese Sportler auch bei Vereinen wie
dem SV Ober-Breidenbach ihre Karriere begonnen haben. Spitzen- und Breitensport
sind im Schießsport eng verbunden.“
Bürgermeisterin Dr. Birgit Richtberg gratulierte der Commerzbank zur Wahl des
Schützenvereins als Preisträger: „Sie hätten keinen besseren Verein finden können.“
Die Bürgermeisterin der Stadt Romrod sah die erfolgreiche Vereinsarbeit „als ein
Rückgrat für das soziale Leben.“

Zu den erfolgreichsten Nachwuchstalenten des Vereins gehört Daniela Schäfer, die
in vier Disziplinen an den Deutschen Meisterschaften 2016 teilnahm und Siege bei
Kreis- und Gaumeisterschaften feierte. Den interessierten Gäste der Preisverleihung
im Dorfgemeinschaftshaus der Romroder Ortsteilgemeinde präsentierte Daniela
Schäfer zusammen Stefan Rinke und einigen jungen Talenten das Sportschießen
mit dem Lichtgewehr für die Jugendarbeit. Dabei handelt es sich um ein geeignetes
Sportgerät für das unproblematische Training ab einem Einstiegsalter von acht bis
zehn Jahren.

