
Eine kleine Aufmerksamkeit

Wenn man Filme anschaut, in denen ein Kampfpilot um Leben kam, fliegt die
ganze Staffel symbolisch über das Grab und eine Maschine schert dann aus.

Das Synonym für;  Wir Denken an Dich

Wenn der amerikanische Präsident stirbt, wird im Trauerzug das schwarze Pferd
geführt, das die Stiefel verkehrt herum im Steigbügel hat. 

Das Synonym für;   Er schaut zurück auf sein Leben

Wie kann man das Gleichbedeutend, mit einem verstorbenen BDMP - Mitglied
verbinden. Ich dachte an eine kleine Aufmerksamkeit; eine Gedenktafel. Nein,
es  soll  nicht  den  Anspruch  eines  Denkmales  erzielen,  aber  mitteilen,  was
gemeint ist;
Die Gedenktafel wird eine BDMP – Medaille, die Namen der Verstorbenen und
zum anderen leere Patronenhülsen enthalten. Die leeren Patronenhülsen, stehen
für unseren gemeinsamen Sport,  dass Schießen. Außerdem symbolisieren sie
zugleich,  den  letzten  Schuß dieser  Person.  Schließlich  macht  jeder  von uns
Schützen,  irgendwann seinen letzten scharfen Schuß. Übrig bleibt  dann eine
leere Patronenhülse.

Ich lese die Namen auf der Gedenktafel und bin ganz still. Da ich bald 19 Jahre
im BDMP bin, kenne ich schon einige Namen. Diese haben den Landesverband
Baden-Württemberg alleine schon durch ihre Mitgliedschaft mit aufgebaut!
Wenn ich Namen lese wie zum Beispiel; Karl – Heinz Rädle, der mit seiner
SLG Bitz, ständig bei 1500 u. PP1 / NPA sowie bei den ZG-Disziplinen präsent
war, wird mir ganz anders ums Herz. Wenn ich an Hannelore Werner denke, mit
der  ich  einen sehr  guten Kontakt  hatte,  finde ich es nur gerechtfertigt,  eine
Gedenktafel zu erstellen.   

Die  BDMP –  Medaille  ist  mit  Absicht,  in  der  Mitte  der  Mitglieder  (leere
Hülsen).  Es  war  Ihr  Wunsch  in  einen  Verband  einzutreten,  der  sich  ihrer
annimmt.  Es  spielt  dabei  keine  Rolle,  welche  Leistung  auf  die  Zielscheibe
gebracht  wurde,  ob  einfaches  Mitglied  oder  Landesgeschäftsführerin.  Alle
hatten das Verlangen, den Schießsport im BDMP auszuüben.

Vielleicht findet die Gedenktafel, einen Platz im Container in Philippsburg. Es
besteht dann   die Möglichkeit, sich nicht nur sein Ergebnis anschauen, sondern
sich womöglich einiger Kameraden zu erinnern. Morgen kann es den Kollegen
aus der eigenen SLG treffen, mit dem man Jahrelang zusammen geschossen hat.
Plötzlich ist der Stand neben einem leer, wie die Patronenhülse.....

T.G.


