
,,Rasensportler" ohne Rasen
Beim Eisenbahnsportverein im Stader Ortsteil Campe wird geschossen und gekegelt

jd. Stade. Hler spie
en Kugeln elne wich-
tge Rollq wenn äuch
in vö lig unteß.hiedli-
cher Größe: Beim VeF
ein ,,Esv Rasensport
Stade" wrd geschos-
sen und gekegelt. Di-"

Sportschützen und
die Sportkegler bi
den dle beiden ein-
zigen Sparten. Das

war nicht immer so,

wle der Name ahnen
läst. Tatsächlich wur
den in früheren Zei-
ten auch Rasensport-
alt€n äusgeübt. ln
de. Anfangsjahren
des 1954 9e9ründe-
ten Vereios spie te die
Meh%hl der A4itqlie
der Fußball und FaLrs

iball. Diese Abtelung
ist wie die zwisch-"r-
zeit ich besrehende
Tisc h te n n isq ru pp e
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längsi Geschichte. N,litgroßen M t
g iederzahlen konnte der Verein
ohnehin nie a u6ralten.,,Wir waren
immer ene relaiiv kleine Trup'
pe'i sagt der Vorsltzende Thomas
schwäb. Derzeit habe man etwa
60 [4itg lieder, davon rund €if Vier

Anfangs bestand der Vereln
überwiegend aus Eisenbahnern

und damii erklärt sich auch dle
Abkürzun9 ,ESV'| Die steht filr
Eisenbahnsportverein. Die Bahn
unteßtützte seinerzeit die Grün-
dung eigener Sportclub5 als
Ausgleich zum harten lob. Die
Lokführer Schaffner und Bahn
hofsvoßteher, dle mest bis zu 56
stunden Dlenst s.hoben, §ollten
sich bei sportlicher Betätig!n9
erholen. Doch der Kreissportbund
wo lte keinen ,,Behördenverein'
aufnehmen.50 wurde der
Vereinsname kuz nach der
GrÜndung ln Grün-Weiß Sta- ,

de geänded. No.h heutefin-
den slch dlese Farben imVer

lm Jahr 1958 erfolgte eine
erneute Umbenennung: Der
Vereln erhieli den jetzlgen
Namen, der wenig später
um den Zu5aiz ESV ftlr Eisef-
bahnsportverein ergänzt
wurde. Der Dachverband
der Bahnrportler hatte ver
fügl dass alle bei ihm orga-
nisierten Vereine diesen
Zusatzführen müssen. Gera
de in den Anfangsjahr-"n
hätte es der kleine Vereln
nicht immer leicht. An eige-
ne Sportanlagen war aus

fnanziellen Gründen qar nicht zu
denken und die anderen Vereine
in Stade zeigten sich wenig koope-
rauu Die schützen fanden schließ
lich eine Trainingsmögllchkeit in
der Klz-Halle der Bahn am Siader
Güterbahnhot lm Dachboden der
Halle rlchteten sich auch dieTisch-
tennisspleler provisorisch ein.

hzwischen haben dle ,,Rasen
sportler" lanqst ein eqenes Dach
überdem Kopfr 1964 erwaben sie
von ihrern Arbeitgeber, der Deqt
schen Bundesbahn, elnen beste-
henden schießstand im Stader
Siädtteil Campe. Dieses Gelände
wurde bereits vor 90 .lahren für
Schießübungen genuta. r98l
eßefüe der ESV die ußpdnglich
vom Kriegerverein Campe erlch
tete Anlage durch einen Neubau.

Der Schießstand auf dem

mittlerweile ebenfalls -.lSenen
Grundnück i5t nach wie vor der
ganze stolz des Vereins. Dort rea
hen sich dicht an didt die Poka
e, de die schützen und Kegler
errunsen haben. so nehmen die
5chießsportler mii eigenen [1ann
schaften in den Disziplinen Luft-
pistole, Luftgewehr und Kleinkall
ber an den Wettkampfrunden des
Bezirksschützenverbandes Stade
tei. Außerdem treten sie eben
so we das Heften-Kegelteam zu
den lvleisteßchaften des Verban-
des der Eisenbahn-5porwereine
(VDES) an. FürdenVDES haben dle
Stader schon öfter größere Wett
b-aweöe a usgerichtet.

lm lahr 2016 gab es sogar einen
Mirgliedezuwachs, wenn au(h
n bescheidenem Rahmenr Zum
ESV gesellten sich eine Handvoll

verbllebener Schützen aus einenr
anderen,Behördenclub'i dem
Postsportverein. Eisenbahn und
Postspodler schießen seiidem 5ei-
te an Seite im ,,RasensportlTeam.
Auch wenn die Rasensportler
kein klasis.h.r S.hiltenverein
sind - eine Tradition pflegen sie
dennochr sie schießen jedes Jahr
einen schützenkönig aus. Aktuell
hane mit l5e lvlaie Schlichung
eine Frau die Königswürde inne.
Da wollen die Keger natürllch
nicht nachstehen: Amtlerender
Kege könig lst Dirk Edelbüddel.

Da bleibt nur noch, den Rasen

sportlern weiterhin,gut Schuss"
und,,gutHoz"zuwünschen.
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