
DSB verlängert TV-Vertrag mit Öffentlich-Rechtlichen
Der Deutsche Schützenbund wird als Teil des TV 34er-Vertrags 
auch zukünftig Partner von ARD & ZDF sein. Der Rahmenver-
trag mit der SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD/ZDF, 
und damit auch der bestehende Einzelvertrag des DSB wurden 
verlängert. Jeweils 17 olympische und nicht-olympische Sport-
arten sind vom neuen Vertrag umfasst, die Laufzeit des Vertra-
ges beginnt am 1. Januar 2020. Der Vertrag erlaubt ARD und 
ZDF weiterhin, in ihren Programmen über das umfangreiche 
Sportangebot dieser Organisationen mit nationalen und inter-
nationalen Veranstaltungen zu berichten. Für 2020 sind auch 
die Bundesligafinals, die Deutschen Meisterschaften und die 
Weltcups – jeweils im Sport- und Bogenschießen –- Bestandteil 
des Vertrages. Mit dem vertragsabschluss ist eine Erhöhung der 
Einnahmen über die TV-Lizenzgebühren für den DSB verbun-

den, was insbesondere DSB-Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit 
Wolfgang Kink freute. Jörg Brokamp, DSB-Bundesgeschäftsfüh-
rer und zudem Vorsitzender des Beirats der Verbände, mein-
te: „Ich freue mich, die Partnerschaft dieser olympischen und 
nicht-olympischen Spitzenverbände weiter zum Wohle der 
Vielfalt des in den Medien gezeigten Sports zu leben.“

Jetzt Tickets für die Bundesligafinals sichern
Wer wird Nachfolger der SSG Kevelaer (Gewehr), der SGi Lud-
wigsburg (Pistole) und der BSG Ebersberg (Bogen)? Diese 
Fragen werden am 1./2. Februar in Rotenburg an der Fulda und 
am 29. Februar in Wiesbaden geklärt, wenn dort die Bundesli-
gafinals steigen. Jetzt gibt es Tickets für die ersten nationalen 
Höhepunkte im Jahr 2020 sowie alle weiteren Informationen 
unter bit.ly/blf-schiesssport und www.blf-bogen.de.

AKTUELLES AUS DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE UND DEM PRÄSIDIUM

WAS GIBT ES NEUES?

DSB-NEWS

STILLER STAR DES MONATS

Arnold Greven feierte vor kurzem 
seinen 90. Geburtstag. Für den 
Schützen kein Grund, kürzer zu  
treten, denn seit 70 Jahren stellt er 
sich in den Dienst des Schützenwe-
sens, war 1950 Mitbegründer der 
St. Nikolaus Schützenbruderschaft 
Schleiden (NRW), befand sich dort 
mehr als 60 Jahre in der Vorstand-
schaft und schreibt seit 1949 für die 
Lokalzeitung über den Schießsport. 
Ein Engagement, das nun mit dem 
„Stillen Star im Januar 2020“ aus-
gezeichnet wird.

„90 Jahre ist kein Alter, sagt mein Va-
ter immer“, so Sohn Stefan, der inzwi-
schen selbst dem Vater nacheifert und 
den Vorsitz der Schleidener Schützen 
übernommen hat, „und er denkt noch 
lange nicht ans Aufhören.“ Derweil war 
das nicht immer so. Als Arnold Greven 
mit 65 Jahren in Rente ging, wusste 
der ehemalige Beamte im gehobenen 
Dienst nicht recht, was er mit seiner 
Zeit anfangen sollte. Seine beiden Söh-
ne kauften ihm daraufhin ein neues Ge-
wehr. „Er hat sich aufgeregt, weil wir 
so viel Geld ausgegeben hatten und 
er habe ja nicht mehr lange“, erinnert 
sich sein Sohn. Inzwischen hat er sich 
mit 80 Jahren ein weiteres Gewehr ge-
leistet – sein erstes Luftdruckgewehr 
– und nahm in den letzten zehn Jahren 

sogar noch dreimal an den Deutschen 
Meisterschaften teil. 
Stefan Greven unterstützt ihn dabei: 
„Das hält ihn fit – sowohl körperlich 
als auch geistig.“ Greven schreibt mit 
seinen 90 Jahren noch immer Be-
richte über den Schießsport für die 
Lokalzeitung, mittlerweile seit über 
70 (!) Jahren. Nach dem Krieg 1949 
hatte er damit begonnen, sich dort 
ein paar Mark nebenher zu verdienen, 
denn viele hatten damals keine gute 
Schulbildung, doch ihm lag das Schrei-
ben und so nutzte er sein Talent. „Er 
ist ein absoluter Autodidakt“, erzählt 
Stefan Greven, „und er hat niemals die 

Zeit damit verschwendet, einfach nur 
alt zu werden.“ 
Stattdessen kümmerte er sich um das 
Sponsoring des Vereins, nutzte dort sei-
nen Geschäftssinn und lebt damit vor, 
was er anderen immer rät: „Man muss 
aktiv werden und anpacken.“ Wenn sein 
Sohn Stefan von seinem Vater erzählt, 
merkt man den Stolz des 58-Jährigen: 
„Er ist derjenige, der meinen Bruder und 
mich zu dem gemacht hat, was wir sind, 
hält zu jeder Zeit seine Hand schützend 
über uns, aber vor allem ist er eins: Die 
Seele und der Motor des Vereins.“ Dass 
diese Leidenschaft und Motivation ab-
färbt, zeigt sich, als Greven sein Ziel für 
2020 verrät: „Ich will mit meinem Va-
ter noch einmal gemeinsam zur Deut-
schen Meisterschaft Auflage fahren.“ 
Man ist schließlich nie zu alt für den 
Schießsport.

WER IST IHR „STILLER STAR”?
Sie kennen eine Persönlichkeit oder 
einen Verein, die/der sich in den 
Dienst des Schützensports stellt 
und eine Würdigung verdient hat? 
Dann schicken Sie uns eine kurze 
Begründung inklusive Foto per Mail 
an stillerstar@dsb.de Jeder Mon-
atsgewinner erhält u.a. 100 Euro, 
der Jahresgewinner wird mit 1.000 
Euro belohnt!.

Arnold Greven ist seit über 70 Jah-
ren für den Schießsport aktiv.

http://www.blf-bogen.de
mailto:stillerstar@dsb.de



