Schützenverband Berlin-Brandenburg e.V.

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenkameraden,
an dieser Stelle möchte ich einen herzlichen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer
unseres Verbandes für deren Einsatz in den vergangenen Wochen aussprechen.
Auch an alle fleißigen Mitarbeiter aus den Vereinen, die im Juni aber auch in den
nächsten Monaten noch Meisterschaften unseres Verbandes ausrichten und
begleiten. Und da bin ich auch gleich beim ersten Thema.
Landesmeisterschaften
Die „verdammte“ Technik hat uns bei der LM Auflage einen Strich durch die
Rechnung gemacht, so dass der Wettkampf bei der NBSG abgebrochen werden
musste. Die Ursache als solches muss noch analysiert werden, ggf. müssen wir uns
als Verband mit der Fa. Meyton zusammen etwas neues/anderes ausdenken. Der
Wettkampf wurde dann bei den Rudower Schützen und beim PSV Olympia
erfolgreich nachgeholt. Vielen Dank an die beiden ausrichtenden Vereine, den
Kampfrichtern und den vielen Helfern, die eine reibungslose Wiederholung erst
möglich gemacht haben. Ich kann den Ärger und das Fernbleiben einiger Schützen
durchaus verstehen, ich selbst musste auch zweimal „anreisen“. Aber damit kann ich
meine Ergebnisse (Gewehr und Pistole jeweils 5. Platz!) wirklich nicht rechtfertigen.
Gerichtsverhandlung
Wir als Verband wurden von einem unserer Vereine verklagt, nachdem alle
außergerichtlichen Wege bestritten wurden und auch schriftlich keine gütliche
Einigung erzielt werden konnte. Ohne auf den Inhalt des Streites hier näher eingehen
zu wollen, haben wir den Gütetermin beim Amtsgericht Köpenick persönlich
wahrgenommen. Auf unser Vergleichsangebot ist die Gegenseite (das klagende
Mitglied war nicht anwesend!) nicht eingegangen, es liegt jetzt am Verein und dessen
Rechtsanwalt das ruhende Verfahren im Sinne aller Beteiligten zu beenden. Nach
den Ausführungen der vorsitzenden Richterin haben wir auch keine „Sorge“ was ein
Urteil angehen würde, das Gericht stand unserem Angebot sehr wohlwollend
gegenüber und konnte unserer Argumentation durchaus folgen. Wir werden weiter
über den Fortgang des Verfahrens berichten und Euch auf dem Laufenden halten.
Neuer Internet-Auftritt
Wir hatten schon darüber berichtet, dass die Neugestaltung unserer Internet-Seite
bis Ende diesen Jahres abgeschlossen sein sollte. Die damit einhergehenden Kosten
sind nicht zu unterschätzen und waren bisher auch nicht budgetiert. Es ist uns
gelungen, über einen Förderverein in Potsdam im Rahmen einer Projektarbeit von
Auszubildenden die Gestaltung unseres Internets komplett neu aufzustellen.
Aufgrund der Förderung sind lediglich die laufenden Kosten des Betriebs der
Webpräsenz von uns zu tragen (weniger als 50 Euro im Monat!), die komplette
Gestaltung, Einrichtung, Wartung, Pflege und der Support sind kostenlos. Die
laufende Betreuung ist auch bis 2025 gesichert, so dass hier insgesamt von einer
Einsparung von etlichen tausend Euros auszugehen ist. Dies ist ein toller Erfolg für
unseren Verband und gibt uns gemeinsam die Möglichkeit, die eingesparten
finanziellen Mittel zielgerichtet, insbesondere für den Nachwuchs einzusetzen.

Interessengemeinschaft Schützen
Wir haben von einem unserer Vereine den Hinweis erhalten, dass man über die
Mitgliedschaft in der IG günstige Konditionen bei Waffenzubehör, insbesondere von
Kartuschen, erlangen kann. Wir haben hierzu Kontakt mit dem Brandenburgischen
Verband aufgenommen, die bereits dort Mitglied sind. Wenn wir nähere
Informationen und uns im Präsidium für eine Mitgliedschaft entschieden haben,
werden wir dieses Angebot zeitnah veröffentlichen.
Finanzen
Es gab leider mehrere Vereine, die ihren laufenden Verbandsbeitrag trotz Erinnerung
bisher nicht entrichtet haben, teilweise sogar noch nicht einmal für das Vorjahr. Wir
haben daher eine zweite Mahnung verschicken müssen und darin auch auf die
möglichen Konsequenzen lt. Unserer Satzung hingewiesen. Zwischenzeitlich ist ein
Teil der Beiträge auch an uns überwiesen worden, so dass kein „Ausfall“ von
mehreren tausend Euro zu erwarten ist. Wir werden das erste Halbjahr bei den
Finanzen wie von uns erwartet und geplant abschließen können, notwendige Mittel
für neue Flyer, Trainingskleidung etc. sollten nach heutiger Sicht darstellbar sein. An
dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass wir im Rahmen unserer Haushaltsplanung
auf die Zulieferung von Aufwandspositionen angewiesen sind. Die Einnahmenseite
können wir naturgemäß besser planen als die Kostenseite.
Mitarbeiterin Geschäftsstelle
Es hat sich innerhalb des Verbandes schon herumgeschwiegen, dass wir Frau Bock
ordentlich und fristgerecht gekündigt haben. Eine solche Entscheidung, die im
Übrigen einstimmig im Präsidium getroffen wurde, führt zwangsläufig zu Gerüchten
und Mutmaßungen. Diesen möchte ich hier entschieden entgegentreten. Wir haben
uns dazu entschlossen, weil die stetig wachsenden Anforderungen an den Verband,
an die Vereine und an das Schützenwesen im Allgemeinen und die damit
einhergehenden Aufgaben einer Geschäftsstelle so umfangreich geworden sind,
dass diese eigentlich nur mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer zu bewältigen
sind. Alle Verbände auch in unserer Größenordnung verfügen über eine solche
Position und unsere bisherige Geschäftsstellenmitarbeiterin kann aus unserer Sicht
eine solche Position nicht ausfüllen. Dieser Schritt ist uns allen nicht leicht gefallen,
aber wir müssen unseren Verband auch in diesem Punkt neu ausrichten. Die
Mitglieder des Präsidiums leisten in ihrem Ehrenamt sehr viel und investieren eine
Menge Freizeit darin. Dieser Aufwand muss aber auch im Einklang mit den
beruflichen und familiären Verpflichtungen stehen, sonst muss man das Ehrenamt
irgendwann aufgeben; damit ist aber dann niemanden geholfen.
Wir fügen diesem Monatsbrief das Stellengesuch nebst Anforderungen bei, haben
dieses auch bereits im LSB-Portal online gestellt, beim LSB vor Ort ausgehangen
und veröffentlichen es auch auf unserer Internet-Seite. Es kann aber nicht schaden,
wenn unsere Vereine auf ihren Sportstätten ebenfalls einen Aushang machen
und/oder ihre Vereinsmitglieder in geeigneter Art und Weise darüber informieren.
Ich wünsche Euch für die noch anstehenden Landesmeisterschaften tolle Ergebnisse
und viele erfolgreiche Qualifikationen für die deutschen Meisterschaften. Bis
demnächst verbleibe ich
mit kameradschaftlichen Grüßen Euer

Präsident

