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Vereinsportrait SGi Ludwigsburg: 

Zwischen Historie und moder-

nem Vereinsmangement 

(GermanShootingPortraits 12.1.2016) Die Schützengilde Ludwigsburg ist ein 
Begriff im „Ländle“. Nach der wechselhaften Geschichte der Gilde seit 1727 
begann die Neuzeit 1952 mit der Wiedergründung. 2003 wurde das neue 
Schützenhaus mit viel Eigenleistung fertiggestellt, sodass man heute schon 
wieder komplett schuldenfrei ist. Die Lage ist ideal gleich neben einer Sport-
anlage mit großer Sporthalle, in der auch die Bundesliga-Wettkämpfe ausge-
tragen werden. Die Bogenwiese ist gleich gegenüber dem Schützenhaus mit 

der elektronischen 10m-Anlage (unten), sowie der 25– und 50 
Meterbahn. Und der Grieche im Obergeschoss hat bei jeglichen 
Sportveranstaltungen Hochbetrieb.  

Die SGi Ludwigsburg ist einer der Gründungsvereine der Bun-
desliga. Inzwischen schreiben wir die 18. Ligasaison und die 
Liga hat die Aufstockung von 8 auf 12 Clubs je Region zu ver-
kraften. Vor knapp 20 Jahren wurde die Idee der Bundesliga für 
Luftgewehr und Luftpistole geboren. An vorderster Stelle brachte 
sich Rolf Bopp (rechts) mit seinen Ideen zur Gestaltung der Liga 
ein. Der erfolgreiche Schütze und bis letztes Jahr noch auf Lan-
desverbandsebene als Funktionär tätige, wird auch oft als Vater 
der Bundesliga bezeichnet. Kürzlich hat der 84-jährige die Ver-
antwortung für den Ligabetrieb in die Hände von Silke Schacht 
und Katrin Hochmuth gelegt. Die beiden geben sich zum Foto-
Shooting zwar noch recht schüchtern, aber ansonsten machen 
sie einen sehr guten Job (siehe Veranstaltungsportrait).  

Die Vereinsführung übernahm der 67-jährige Günther Petersen 
(oben): „Wir wollen den Trainerbetrieb aus-
bauen, um qualifiziertes Personal an den 
Ständen für die Schützen und da besonders 
für den Nachwuchs zu haben.“ Sein Sohn 
Dirk stellt als Sportleiter genau diese Nach-
wuchsarbeit in den Mittelpunkt seines Schaf-
fens. Sein Problem ist: „Wenn die Nach-
wuchsschützen die Schule fertig haben, sind 
sie meist für den Verein verloren.“ Trotzdem 
gibt es neben der Bundesligamannschaft 
noch vier weitere Luftpistolenteams. Drei Teams starten mit dem Luftgewehr, zwei mit der Sportpistole und je ein Pis-
tolenteam Großkaliber und Vorderlader. So sind etwa die Hälfte der 210 Vereinsmitglieder aktive Schützen. Dazu gehö-
ren natürlich auch die Bogenschützen. 

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.sgi-ludwigsburg.de/ und auf Facebook 

https://www.facebook.com/Schützengilde-Ludwigsburg-1845-eV-599779293423371/ 
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