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Horst Lipsius über 40 Jahre ehrenamtlich tätig

Über drei Jahrzehnte ist der Sülfelder Horst Lipsius für den Kreisschützenverband Stormarn und über 40
Jahre für seine Sülfelder Schützengilde ehrenamtlich tätig.
1961 mit 12 Jahren ist Horst Lipsius in den Malenter Schützenverein eingetreten. Als er 1963 mit seinen
Eltern nach Wahlstedt umzog, trat er in die Wahlstedter Schützengilde ein. Damals wurden im Wettkampf
nur 15 Schuss geschossen, und die Zehn war damals „riesengroß“ so Horst Lipsius. Da hat er fast immer die
volle Ringzahl von 150 Ringen geschafft. Mit 16 Jahren hat er kurz den Schießsport aufgegeben. „Ich hatte
einfach keinen Spaß mehr am Schießen“, so Horst Lipsius.
Das änderte sich aber 1978, denn der kleine Bruder von seiner Frau Angelika, sagte du musst unbedingt in
die Sülfelder Schützengilde eintreten. Da ist eine tolle Gemeinschaft und da findest du optimale TrainingsBedingungen. Seitdem engagiert er sich sehr für den Schießsport, absolvierte Lehrgänge wie die Trainer-C
Ausbildung, legte die Waffensachkunde ab und bildet sich immer wieder weiter. 1982 wurde Horst Lipsius
zum König der Gilde proklamiert.
Beim aktiven Sportschießen wechselte er das Sportgerät. Im Laufe der
Jahre hat Horst Lipsius festgestellt, dass er keinen Biss mehr für
Luftgewehr Freihand hatte und wechselte auf Kurzwaffe. Aber leider
bekam er Arthrose im rechten Arm, und es ging einfach nicht mehr, so
dass er mit dem sportlichen Schießen aufhören musste.
Aber die Kurzwaffen ließen und lassen ihn auch heute nicht los. Seit
Jahrzehnten organisiert und führt er mit Christine Heinrich
(Vorsitzendes des Waffensachkundeprüfungsausschusses) die
Kreismeisterschaften der Kurzwaffen durch. „Wir sind ein super
eingespieltes Team“ so Horst Lipsius
Der Sülfelder ist seit 1995 stellvertretender Kreissportleiter. Vorher war er schon fünf Jahre als
stellvertretender Kreisjugendleiter tätig.
Seit Mitte der 80er Jahre ist Horst Lipsius Beisitzer des
Sachkundeausschusses. Sein Spezialgebiet sind die Kurzwaffen. Ob in
der Theorie oder Praxis, Horst Lipsius bringt den Prüflingen den Stoff
sehr verständlich rüber. Er hat immer einen flotten Spruch auf Lager,
aber achtet penibel auf Sicherheit.
Wenn bei schießpraktischen Demonstrationen einzelner Schusswaffen
bei der Vorbereitung zu Sachkundeprüfung oder bei Meisterschaften die
Sicherheit nicht eingehalten wird, kann er auch mal laut und deutlich
werden.

Aber Horst ist nicht nur für den Kreisschützenverband Stormarn seit Jahrzehnten im Einsatz, sondern auch in
der Sülfelder Gilde. Bereits drei Jahre nach seinem Eintritt wurde Horst Lipsius zum Jugendleiter gewählt.
Dieses Amt führte er 36 Jahre aus. Seit 2004 bekleidet Horst Lipsius auch das Amt des 2. Vorsitzenden in
seiner Gilde.
Neben den Ehrenämtern auf Vereins- und Kreisebene ist der rührige Horst Lipsius seit zehn Jahren
Waffenwart bei den Segebergern Karl-May-Festspielen. Dort kümmert er sich um die Gewehre und
Revolver.
Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die alten Schrotflinten umzubauen und durch das zuständige
Beschussamt genehmigen zu lassen. Mittlerweile hat er rund 50 Schrotflinten umbauen lassen, so dass sie als
Theaterwaffen gelten und die Akteure damit während der Vorstellung schießen können.
2010 bekam Horst Lipsius die höchste Ehrung, die Ehrenmedaille in Gold mit Kranz vom
Kreisschützenverband Stormarn, verliehen. Auch der Norddeutsche (Verdienstkreuz in Silber) und Deutsche
Schützenbund (Ehrenkreuz in Silber) ehrte das jahrzehntelange ehrenamtliche Engagement des Sülfelders.

