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"Tagdes Sports ist wichtig"
Organisationsteam der Großveranstaltung arbeitet mit Schützenbund zusammen
VON'

-, THORSTEN RUNGE

Ein Großteil derVeranstal-
tung wird im neuen Bassu-
mer Landesleistungszen-
trum stattfinden. Hier wird,
sich auch der Schießsport .
präsentieren.

BASSUM Gemeinsam wollen
der Nordwestdeutsche Schüt-
zenbund (NWDSB) und der
Sport -Förderverein Landkreis
Diepholz den "Tagdes Sports"
gestalten. Dieser wird am 7.
Juli an mehreren Orten in der
Stadt Bassum stattfinden. Um
die Zusammenarbeit zu doku-
mentieren, trafen sich Vor-
stand und Präsidium beider
Vereinigungen im Landesleis-
tungszentrum -der Schützen,
wo auch die Großveranstal-
tung stattfinden wird. Dabei
wurde das neue Plakat für den
"Tag des Sports" präsentiert,
das nun auch mit dem Logo-
des NWDSBversehen ist.

"Der Schießsport will diese
Chance- nutzen, sich inner-
halb der großen Sportlerge-
meinschaft entsprechend dar-
zustellen und der Öffentlich-
keit die positiven Aspekte des
Sports zu vermitteln. Solche
Events sind für Vereine ele--
mentar wichtig", so NWDSB-
Präsident Ionny Otten. AlsVi-
zepräsident des Deutschen

J

Übergabe desWerbeplakates durch (v.l.) Michael Gillner, Uwe Drecktrah und Axel Knoerig vom
Sport-Förderverein an'NWDSB-Vizepräsident Heinz Rösseler(2. v.l.) Foto: pv

Schützen bundes liege ihm die
Öffentlichkeitsarbeit sehr am
Herzen. "Der Schießsport
wird eine der Sportarten der
"KSB Masters" sein. Der neu
aufgelegte Wettbewerb soll
zunächst für einzelne Sportar-
ten angeboten werden und ei-
nen Teil der Großveranstal-
tung ausmachen", erklärt
Sport -Fördervereins- Vorsit-
zender Uwe Drecktrah. All

dies soll unter dem Dach des
Kreissportbundes (KSB) pas-
sieren, dessen stellvertre-
tender Vorsitzender Axel
Knoerig dem Vorstand des
Sport-Fördervereins ange-
hört. Wie Knoerig, ist auch
NWDSB-Vizepräsident Heinz
Rösseler die Bedeutung der
Veranstaltung für die Region
bewusst: "Wir werden deswe-
gen auch auf Bezirksschütze-

nebene dafür werben und
bieten unsere Unterstützung
an", so Rösseler.

Wie Michael Gillner, im
.Sport-Förderverein verant-
wortlich für Medien und Wer-
bung, verriet, will man zu den
nun . anstehenden Jahres-
hauptversammlungen, kräftig
die Werbetrommel rühren
und für den Tag des Sports
werben.


