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KREIS BERGSTRASSE - Die 
Stelle des ehrenamtlichen Waf-
fensachverständigen der Waffen-
behörde wird neu besetzt; Hol-
ger Weis wird ab sofort das Amt 
übernehmen. Die Führung einer 
Schusswaffe bringt eine Vielzahl 
von Voraussetzung an den Halter 
mit sich. Die Kriterien beginnen 
bei Erreichung der Volljährigkeit 
bis hinzu persönlicher Eignung, 
erforderliche Zuverlässigkeit, Sach-
kunde und dem Nachweis des Be-
dürfnisses eine Waffe zu besitzen. 
Der künftige Waffensachverstän-
dige kennt die Voraussetzungen 
sowie den Umgang mit der Waffe 
nur zu gut. Schon mit zehn Jah-
ren war er begeisterter Schütze. 
Vom Luftgewehr über die Luftpis-
tole und das Bogenschießen kam 
er mit 16 Jahren zu Kleinkaliber-, 

Lang-, und Kurzwaffen. Seine Lei-
denschaft wurde mit zahlreichen 
Vereins-, Kreis-, und Landesmeis-
tertiteln gekrönt. Bei der Bundes-
wehr stellte er auf einem Ausland-
einsatz schnell den Unterschied 
zwischen Spiel und Ernst beim 
Gebrauch einer Waffe fest. Den-
noch erweiterte er innerhalb sei-
ner Dienstzeit seine Fähigkeiten 
und erlernte das Schießen auf Dis-
tanz. Sein großer Traum, ein eige-
nes Waffengeschäft, erfüllte sich 
Weis im Jahre 2002 und machte 
kurzer Hand sein Hobby zum Be-
ruf. In diversen Lehrgängen bilde-
te sich Weis weiter und legte Prü-
fungen in Vorderlader, Böller, Wie-
derlader, Sportleiter, Schießleiter, 
Kampfrichter national, Übungs-
leiter, Jugendbasis Lizenz ab – um 
nur einige zu nennen. 2004 bekam 

er den ersten zivilen Waffenschein 
und unterrichtet seitdem Schieß-
ausbildung für die Mitarbeiter von 
Sicherheitsunternehmen. 

Die Auszeichnung „Staatliche 
Anerkennung von Lehrgängen zur 
Vermittlung der Sachkunde im 
Umgang mit Waffen und Muniti-
on“ um die Waffensachkunde zu 
unterrichten und abzunehmen, 
erhielt Weis vor drei Jahren. „Der 
verantwortungsvolle und respekt-
volle Umgang mit Waffen jeglicher 
Art ist Voraussetzungen zur Wah-
rung der öffentlichen Sicherheit. 
Die jahrelangen Erfahrungen und 
Weiterbildungen machen Holger 
Weis zu einer perfekten Besetzung 
der Stelle als ehrenamtlicher Waf-
fensachverständiger, freut sich De-
zernent Matthias Schimpf über die 
kompetente Besetzung.  zg

Holger Weis neuer ehrenamtlicher Waffensachverständiger der Waffenbehörde

Treffsichere Besetzung

Der Kreisbeigeordnete Matthias 
Schimpf, Holger Weis und Ale-
xandra Kleiné (Leiterin des Ord-
nungsamtes; v.l.n.r.).  Foto: oh

LAMPERTHEIM - Marco Steffan 
aus Lampertheim wurde von den 
Usern der Homepage www.enzym-
kraft.de zum „Laufheld des Jahres 
2014“ gekürt. Als Belohnung erlebt 
er eine fantastische Laufreise. So 
darf er am 8. März beim Halbma-
rathon in Paris teilnehmen, von 
dort weiter zum Halbmarathon 
nach New York (15. März) f liegen 
und schließlich beim Halbmara-
thon Lissabon (22. März) starten.

Gemeinsam mit dem Magazin 
Runner’s World suchte das En-
zymkombinationspräparat Woben-
zym® plus Menschen, die ihre Lie-
be zum Laufsport mit einem so-
zialen Engagement verknüpfen. 
Aus über 5.000 Bewerbern wähl-
te eine Jury schließlich die inte-
ressantesten aus und stellte die-
se auf der Internetseite www.en-
zymkraft.de vor.

Vor einem Jahr hat Marco Stef-
fan die Initiative „Athletes for Cha-
rity” ins Leben gerufen. Auslöser 
war die plötzliche Krebserkran-
kung seines guten Freundes Alex, 
dem infolgedessen ein Bein ampu-
tiert werden musste. Mit seinem 
„Athletes for Charity” Team nimmt 
Marco Steffan an Extremläufen so-
wie weiteren Lauf- und Sportver-
anstaltungen teil. Beim Wings for 
Life World Run in diesem Jahr hat-
te Marco eine besonders schöne 
Idee: Er zog seinen Freund Alex 
fast 16 Kilometer im Rollstuhl über 
die Strecke. Es geht ihm primär 
nicht um das Sammeln von Spen-
den. Vielmehr möchte er ande-
re Menschen inspirieren, sportli-
che Aktivität mit dem Einsatz für 
einen guten Zweck zu verbinden. 
Gleichzeitig will er Schwerkran-
ke – insbesondere Kinder und Ju-
gendliche – motivieren, die schwie-
rige Zeit durchzustehen und den 
Kampf gegen die Krankheit nicht 
aufzugeben. Dennoch nimmt er 
Spenden entgegen, die ohne Ab-
züge der Deutschen Kinderkrebs-
stiftung und seit Kurzem auch den 
beiden kleinen Mädchen Ava und 
Stella zu Gute kommen. Da diese 
aufgrund des Usher-Syndroms un-
ausweichlich erblinden, will Marco 
Steffan ihnen eine Reise nach Pa-
ris ermöglichen. Denn ihr größter 
Wunsch ist es, einmal den Eiffel-
turm zu sehen, bevor sie erblin-
den. Mehr Informationen unter 
www.athletesforcharity.de.

„Ich habe mich riesig gefreut, als 
ich erfahren habe, das ich „Lauf-
held des Jahres geworden bin. Das 
Ergebnis der Abstimmung hat mir 
gezeigt, dass ich mit meiner Initia-
tive „Athletes for Charity“ die Men-
schen erreiche. Als kleines Dan-

keschön für alle, die mich zum 
„Laufhelden des Jahres“ gewählt 
haben, werde ich mir die Zahl der 
für mich abgegebenen 2190 Stim-
men auf mein Shirt drucken las-
sen, das ich bei den drei Läufen 
tragen werde. Kurz nachdem ich 
das Ergebnis der Abstimmung er-
fahren habe, ist mir der Vater ei-
nes Kindes begegnet, das ich un-
terstütze. Ich habe ihn vor Freude 
umarmt und ihm direkt eine Spen-
de für seine Tochter gegeben. Au-
ßerdem habe ich spontan drei Sä-
cke voll mit Schokolade und Niko-
lausmützen gekauft. Am nächsten 
Abend bin ich dann mit zwei Un-
terstützern der „Athletes for Chari-
ty“ auf den örtlichen Weihnachts-
markt gegangen, wo wir die Scho-
kolade an Kinder verteilt haben”, 
betonte Marco Steffan. Am meisten 
freut er sich, „dass ich „Athletes for 
Charity“ und die Idee, die dahinter 
steht, in Paris, New York und Lis-
sabon bekannt machen kann. Mit 
der Initiative will ich Menschen 
dafür begeistern, sportliche Akti-
vität mit dem Engagement für ei-
nen guten Zweck zu verbinden. 
Dabei zahlen wir alle Kosten aus 
eigener Tasche, so dass Spenden 
immer ohne Abzüge bei den Be-
troffenen ankommen. Ich danke 
daher den Veranstaltern Runner‘s 
World und Wobenzym® plus von 
ganzem Herzen für diese tolle Ak-
tion, denn ohne sie hätte ich eine 
solche Reise nicht unternehmen 
können. Ich will mit „Athletes for 
Charity“ Kindern, die nicht auf 
der Sonnenseite des Lebens ste-
hen, ein Lächeln schenken und 
Betroffene in schwierigen Situa-
tionen zum Durchhalten motivie-
ren. Von daher bin ich schon da-
bei, weitere Menschen zu aktivie-
ren, die gemeinsam mit mir als 
„Athletes for Charity“   für Ava, 
Stella und andere kranke Kinder 
an den Start gehen. Wer mit mir 
laufen möchte, soll sich bitte mit 
mir über meine Website www.ath-
letesforcharity.de oder meine Fa-
cebook-Site www.facebook.com/
athletes4charity in Verbindung 
setzen. Außerdem bin ich dabei, 
in meinem Heimatort Lampert-
heim die „Young Athletes for Cha-
rity Kinderolympiade“ zu planen.  
Dabei handelt es sich um eine Kin-
derolympiade unter Inklusion von 
behinderten Kindern und Jugend-
lichen. Sie wird unter großer Be-
teiligung zahlreicher Supporter, 
lokaler Sportvereine und gemein-
nütziger Einrichtungen wie der 
hiesigen Lebenshilfe im Septem-
ber 2015 stattfinden. Darauf freue 
ich mich schon sehr.”  zg

auszeichnung für soziales engagement und „athletes for 
Charity”

Marco Steffan ist „Laufheld 
des Jahres

Laufheld des Jahres: Marco Steffan zog seinen Freund Alex beim Wings 
for Life World Run fast 16 Kilometer im Rollstuhl über die Strecke. 
 Foto: www.zoeller-foto.de
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