Veranstaltungsportrait Bundesliga Luftpistole:

Zwei Ladies schmeißen die
Bundesliga in Ludwigsburg
(GermanShootingBundesliga 12.1.2016) Internationale Titel oder die 1. Bundesliga sind das Ziel fast aller Sportvereine.
Doch weder das eine noch das andere kann nur durch die Leistungen der einzelnen Sportler erreicht werden. Der Verein muss sich die Erfolge auch leisten können. Trainer, Reisen, Ausrüstung und nicht zuletzt die eigene Veranstaltung
sind primär erst einmal Kostenfaktoren. Nichts ist selbstverständlich, nichts läuft von alleine! So bedurfte es schon
verdammt viel persönliche Eigeninitiative, dass das Bundesligateam der SGi Ludwigsburg heute noch erfolgreich in
der höchsten Liga der Luftpistolenschützen mitmischen kann. Vor drei Jahren stand alles auf der Kippe. Der Verein
wollte und konnte den durch die Bundesliga verursachten Fehlbetrag nicht mehr leisten.
Mit Silke Schacht (rechts und Katrin Hochmuth (links) trat der Verein mit neuem
Konzept die Flucht nach vorne an. Öffentlichkeitsarbeit und die Kluft zwischen Verein und der Bundesliga zu schließen, sind
die primären Ziele. Als Fernziel ist natürlich der Titel im Visier.
Die beiden müssen vieles richtig gemacht
haben. Als erstes wurden ihre Motive für
die Veranstaltungsankündigung als die
besten aller Veranstaltungen in ganz
Deutschland „geliked“ und die Krönung
waren jeweils rund 150 Zuschauer bei den
beiden Heimwettkämpfen. „Diese positive
Resonanz zeigt uns, dass wir auf dem
richtigen Weg sind“, freute sich Silke. Und Katrin fügt hinzu, „und nächste Saison packen wir das auch mit dem Finale!“
Es waren die vielen Details, die vorbildlichen Charakter hatten. Die Sponsoren
fanden sich nicht nur auf der Sponsorenwand wider, sondern wirklich auf allen
Ankündigungen vor und rund um die Veranstaltung. Zudem wurde Infomaterial
auf allen Tischen und Sitzplätzen ausgelegt sowie eine umfangreiche Präsentation des Sports und des Clubs. „Ich hab schon Anfragen von anderen Vereinen
nach Kopien von der Präsentation“, sieht sich Silke bestätigt. „Ein besonderer
Akt war die Verdunklung der Halle, da wir jetzt mehr Wettkämpfe austragen müssen“, während Katrin auf die ca. fünf
Meter hohen deutet. „Doch da hat die
Feuerwehr zugepackt. Im Gegenzug
haben wir die ganze Truppe zu einem
Schnupperschießen mit anschließendem zünftigen Abend eingeladen.“
Ohrenstöpsel für die Zuschauer, Sonderpreise in Hotels für die Teams,
Presseinladung und natürlich eine
sehr gute Bewirtung mit Weißwurstfrühstück hinterließen zusätzlich einen
rundum guten Eindruck bei allen Beteiligten. Unser Kommentar dazu: „So
geht das!“
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