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Große Freude über die gesammelten Spenden bei (v.l.) 
Andreas Schramm (1. Vorsitzender), Christof Beumer 
(KSK), Klaus Stegemann (Geschäftsführer) und Heinz 
Hater (Kassierer). 
 

Viele Spender ermöglichen digitale Luftgewehrstän-
de bei den Neuenkirchener Sportschützen 
 
Neuenkirchen. Die Digitalisierung ist ein großes The-
ma. Und das auch im sportlichen Bereich. Denn auch 
die Vereinigten Sportschützen (VSS) aus Neuenkirchen 
gehen mit der Zeit und werden digitaler. Sie wollen Luft-
gewehrstände auf elektronisch/optische Schussauswer-
teanlagen umrüsten. Denn die sind heute der Standard 
in den Leistungszentren. Diesem Ziel sind die Mitglieder 
des Vereins nun einen großen Schritt näher gekommen. 
Denn über eine große Spendenaktion auf der Online-
Spendenplattform der Kreissparkasse Steinfurt haben 
die Sportschützen nun 2.300 Euro gesammelt. 1.100 
Euro hat die Kreissparkasse selbst gespendet, der Rest 
setzt sich aus vielen kleineren und größeren Spenden 
von Freunden und Förderern zusammen. „Das freut uns 
sehr und wir danken allen ganz herzlich, die das Projekt 
ermöglicht haben“, sagte Andreas Schramm, 1. Vorsit-
zender der VSS. Die Spende überreichte Christof Beu-
mer, Filialdirektor der Kreissparkasse in Neuenkirchen, 
jetzt symbolisch an Schramm und Klaus Stegemann 
(Geschäftsführer) und Heinz Hater (Kassierer). Und 
Beumer war begeistert: „Das ist eine tolle Investition in 
die Zukunft des Vereins.“ 
 
Die neue moderne Technik steigere nicht nur die Attrak-
tivität des Vereins für neue Mitglieder sondern verbesse-
re auch das allgemeine Training, sowohl im Jugend- als 
auch im Spitzenbereich. Denn die Trefferauswertung 
gegenüber der zurzeit benutzen Technik werde zukünf-
tig erheblich präziser. Bislang gibt es laut Schramm kei-
ne bzw. nur wenig Rückschlüsse auf Schießfehler des 
Sportschützen. Mit der neuen Technik werden Schieß-
fehler sofort erkannt und können durch gezieltes Trai-
ning „abgestellt“ werden, was zu einer Steigerung der 
Leistungsfähigkeit des Sportschützen führt. „Dies wird 
sich auf jeden Fall positiv auf zukünftige Wettkampfer-
gebnisse niederschlagen“, sagten die Vereinsvertreter.  
 
Insgesamt 10 Luftgewehrstände sollen im Sommer um-
gerüstet werden. Auch Dank der vielen Spenden über 
die Spendenplattform. 

 


