Schützenverband Berlin-Brandenburg e.V.

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenkameraden,
nachdem ich den ersten Teil meines Jahresurlaubes gut erholt verbracht und
nunmehr die aktuellen Themen innerhalb unseres Verbandes insoweit gesichtet
habe, möchte ich Euch über die wesentlichen Dinge berichten. An dieser Stelle
meinen herzlichen Dank an die Präsidiumskollegen, die in meiner Abwesenheit ganz
fleißig waren !!!
Große Sportmeile zu Pfingsten am Brandenburger Tor
Der Landessportbund veranstaltet im Rahmen des Turnfestes die „Sportmetropole
aktiv“ am 04. und 5. Juni zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule.
Der LSB und rund 50 Vereine und Verbände laden am Pfingstsonntag von 11 bis 20
Uhr und am Pfingstmontag von 10 bis 17 Uhr zum Mitmachen und Ausprobieren der
unterschiedlichsten Sportarten ein; u.a. werden Basketball, Base- und Softball,
Bogenschießen, Bungee-Trampolinspringen, BMX-Parcours, Fechten, Fußball,
Gleitboard, Golf, Handball, Hockey, Hurling, Karate, Kendo, Kart- und Quadfahren,
Klettern, Leichtathletik, Reiten, Rudern, Rhythmische Sportgymnastik, Radsport,
Schach, Slackline, Streetball, Tanzen, Taekwondo und Volleyball präsentiert. Und
auf den Bühnen findet auch sehr viel Show-Programm statt. Wir würden uns sehr
freuen, wenn der eine oder andere von Euch das Fest besuchen würde.
Sitzung der Sportwarte am 20. Mai
Auf der Sitzung wurde ein Rückblick auf die vergangene Ligasaison, auf die
Rundenkämpfe und die Siegerehrungen gegeben, als auch ein Ausblick auf die
anstehende Landesmeisterschaft gewagt. An dieser Stelle unseren herzlichen Dank
an die ausrichtenden Vereine und den unermüdlichen Einsatz der vielen Helfer. Auf
der Siegerehrung des Kreises 2 beim KKS waren diesmal doppelt so viel zu ehrende
Schützen anwesend als im vorigen Jahr, so dass der Großteil direkt vor Ort und
persönlich geehrt werden konnte. Für die Landesmeisterschaft benötigen wir weitere
Helfer, die wir dann ggf. aus den teilnehmenden Vereinen anfordern müssen.
Ein weiteres Thema war wie fast immer in der Vergangenheit das Thema
„Vorschießen bei Rundenwettkämpfen“. Hierzu kam ein Antrag auf Änderung der
Ligaordnung zur Sprache, dieser wird im Juni im Ausschuss Sportorganisation
besprochen, gleiches gilt für den vorgelegten Antrag auf Ausschreibung einer
Landesliga Auflage.
Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit
Der Ausschuss kümmert sich intensiv darum, die mediale Präsenz unseres
Verbandes neu zu gestalten. Dazu gehört die Entwicklung eines neuen Flyers für
unseren Verband (allgemein und speziell für die Jugend) als auch insbesondere die
Neugestaltung unserer Internet-Seite. Wir müssen diese aufgrund neuer
Restriktionen an die Software sowieso bis Ende des Jahres ändern, da macht es
dann durchaus Sinn den Internet-Auftritt auch gleich neu zu gestalten. Wir haben
einige Entwürfe zum Flyer in der Diskussion, zur Internet-Präsenz liegen uns die
ersten Kostenvoranschläge vor. Wir werden prüfen, inwieweit wir unser Budget für
dieses Jahr belasten können, für 2018 werden wir sicher einige Beträge in den
Haushaltsplan einstellen müssen.

Veranstaltungen
Im Mai haben einige tolle Veranstaltungen in unseren Vereinen und Gilden
stattgefunden. Die Schützengilde Berlin und Charlottenburg hat ein neues
Vogelkönighaus und die Berliner Schützengesellschaft ein neues Königshaus. Und
der Tag der offenen Tür am 1. Mai beim PSV Olympia war auch wieder ein toller
Erfolg. An dieser Stelle bitten wir um Verständnis, dass wir nicht über alle
Veranstaltungen berichten können. Aber wir planen im Zuge des Internet-Auftrittes
einen separaten Veranstaltungskalender jenseits der rein sportlichen Ereignisse, dort
können dann Mitgliederversammlungen, Königsschießen, Tag der offenen Tür, etc.
eingepflegt werden, so dass alle einen Überblick über unser Verbandsleben erhalten.
Gebührenordnung
Auf der letzten Gesamtvorstandssitzung im April haben wir uns mit den Wünschen
und Anmerkungen im Einzelnen beschäftigt. Bis zur nächsten Sitzung im Juli wollen
wir die offenen Punkte klären und einen entsprechenden Beschluss herbeiführen.
Wir sind überzeugt, dass wir einen weiteren kleinen Beitrag zum Wohle der Schützen
und deren Vereine leisten können. Sollte es noch weitere Hinweise geben, bitten wir
herzlich darum, uns diese kurzfristig aufzugeben.
Finanzen
Das erste Halbjahr ist bald auch wieder vorüber, so dass ein erster Blick auf die
Kassenlage nützlich und sinnvoll ist. Die meisten relevanten Umsätze (Beiträge,
Zuschüsse, Meisterschaften etc.) sind insoweit auch schon verbucht. Die Zuschüsse
des LSB und sonstige Erstattungen sind wie von uns jeweils beantragt auch in voller
Höhe erstattet worden. Von einem Versorger haben wir noch eine Rückzahlung für
das LLZ erhalten und die Kapitalertragsteuer für unsere Anlagen ist auch erstattet
worden. Derzeit lässt sich nicht erkennen, dass wir von unserem Haushaltsplan
gravierend abweichen werden, vielmehr sollte ein ausgeglichenes bzw. positives
Ergebnis darstellbar sein. Wir wollen als Verband etwaige Überschüsse in 2017 in
die bereits beschriebenen Maßnahmen investieren. An der Stelle möchten wir auch
darauf hinweisen, dass unsere beiden Kreise ebenfalls über ausreichend Mittel
verfügen, die zielgerichtet eingesetzt werden sollten. Wir sind der Auffassung, dass
letztlich viele Ausgaben des Verbandes auch den Kreisen zugute kommen, hier
wünschen wir uns schon die eine oder andere „großzügigere“ Unterstützung mehr.
Verbandskleidung
Dieses Thema werden wir in Kürze final entscheiden. Wir haben für dieses Jahr im
Budget einen Posten hierfür eingeplant. Die Kollektion als auch die Preise liegen uns
nun vor. Es geht jetzt noch darum, wer was wann und ggf. wie oft erhalten soll.
Ich wünsche Euch für die anstehenden Landesmeisterschaften tolle Ergebnisse und
viele erfolgreiche Qualifikationen für die deutschen Meisterschaften. Wir drücken
Euch am 10. und 11. Juni alle Daumen !!! Bis demnächst verbleibe ich
mit kameradschaftlichen Grüßen Euer

Präsident

