Schützenverband Berlin-Brandenburg e.V.

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenkameraden,
auch wenn wir uns gerade in den Sommerferien in Berlin und Brandenburg befinden,
geht das schießsportliche Leben ja zum Glück weiter. Insofern möchten wir in
unserer Berichterstattung auch keine Ferien machen, sondern Euch wie gewohnt auf
den aktuellen Stand innerhalb unseres Verbandes bringen. Unsere Geschäftsstelle
ist grundsätzlich auch besetzt, der Kamerad Dieckmann kümmert sich derzeit um die
Belange, hierfür gilt ihm unserer Dank aus dem Präsidium !
Landesmeisterschaften
Die Meisterschaften sind insoweit beendet, allen Platzierten unseren herzlichen
Glückwunsch. Auch wenn die Wettkämpfe leider nicht so reibungslos über die Bühne
gegangen sind, können sich die Ergebnisse teilweise wirklich sehen lassen. Wir
freuen uns auch, dass eine Vielzahl unserer Schützen daran teilgenommen hat.
Deutsche Meisterschaften
Die Limitzahlen sind bereits veröffentlicht, die Starter aus unserem Verband in den
einzelnen Disziplinen stehen nun auch fest. Es haben sich insgesamt 51 Starter (mit
68 Starts) aus 13 Vereinen qualifiziert, davon 16 Starter im Nachwuchs. Dies ist zwar
ggü. dem Vorjahr ein Rückgang, aber manchmal geht Qualität auch vor Quantität.
World Games in Polen
Wir haben dank Lisa Unruh mal wieder ein herausragendes Ergebnis verkünden
können. Sie gewann ein knappes Jahr nach Olympiasilber in Rio de Janeiro in
Wroclaw die World Games im Recurve-Feldbogenschießen. Lisa Unruh war die
einzige deutsche Teilnehmerin, die sich durch Quotenplatzgewinne für die „Spiele
der nichtolympischen Sportarten“ qualifiziert hatte.
World Cup Archery
Vom 09. bis 13. August treten die weltbesten Bogenschützen beim Weltcup im
Herzen von Berlin an. Vom 09. bis 11.08. finden die Qualifikationen auf dem Maifeld
im Olympiapark statt, am 12. + 13.08. dann das Finale auf dem Lilli-HenochSportplatz am Anhalter Bahnhof. Am Samstag findet das Finale Compound und am
Sonntag das Finale Recurve statt. Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Besucher
aus unseren Reihen einen sicher spannenden, internationalen Wettkampf besuchen.
Rundenkampfsaison 2017/2018
Die Planung für die neue Saison läuft auf Hochtouren, die Starttermine in den
einzelnen Wettkampfwochen werden sukzessive gemeldet. Wir möchten heute nur
noch einmal zwei wichtige Themen ansprechen. Zum einen der „Dauerbrenner“ in
Sachen Vorschießen, zum anderen die Wertung in den Auflagedisziplinen. Die
Regeln zum Vorschießen sind streng zu beachten, da es auch in der letzten Saison
häufig Unstimmigkeiten dazu gab. Ein Vorschießen ist nur mit Genehmigung des
anderen Vereins möglich und muss auf dem gegnerischen oder einem neutralen
Stand erfolgen. Die Auflagedisziplinen werden mit voller Ringwertung geschossen,
da nicht alle teilnehmenden Vereine über elektronische Anlagen oder entsprechende
Ringlesegeräte verfügen. Hierfür können wir nur um Verständnis bitten.

Gesamtvorstandssitzung
Wir hatten in diesem Monat planmäßig unsere Gesamtvorstandssitzung. Dabei
haben wir uns auch mit dem Thema „partnerschaftliches und kameradschaftliches
Verhalten“ beschäftigt. Hierzu werden wir als Präsidium eine entsprechende
Erklärung abgeben. Wir haben hierzu eine Vielzahl von Anregungen und Hinweisen
erhalten, die wir jetzt noch zu bewerten haben. Im Grundsatz sind wir uns darüber
einig geworden, müssen aber noch bedenken, dass der Verband als solches nicht
die zu entscheidende Instanz für die Vereine wird. Wir werden bis zur nächsten
Sitzung zu einem Ergebnis kommen und dieses dann auch veröffentlichen.
Finanzen
In den letzten Tagen fand eine turnusmäßige Kassenprüfung in unserer
Geschäftsstelle statt. Die Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben. An dieser
Stelle möchten wir einen Ausblick auf das nächste Jahr wagen. Unabhängig vom
Ergebnis des laufenden Jahres gehen wir derzeit davon aus, dass wir den
Jahresbeitrag für 2019 auf der nächsten Versammlung im Frühjahr 2018 erhöhen
müssen. Dies wird davon abhängig sein, wie sich unserer Mitgliederzahlen
entwickeln und wie sich die allgemeinen Kosten (DSB, LSB etc.) darstellen. Auch
müssen wir die Kosten für die Geschäftsstelle berücksichtigen, wobei wir die
Personalkosten im Blick behalten werden. Darüber hinaus müssen wir den Verband
zukunftsfähiger machen, sei es bei der Jugend, sei es beim Internet-Auftritt, sei es
bei Veranstaltungen und sei es bei der Förderung von Kaderschützen, um nur einige
Beispiele zu nennen. Wir haben uns für das kommende Geschäftsjahr auch
vorgenommen, die Kreise an bestimmten Kosten mehr zu beteiligen. Die Mittel, die
den Kreisen zur Verfügung stehen und diese auch erhalten, sollen von dort
zielgerichtet eingesetzt werden. Kosten, die erst einmal dem Verband entstehen,
aber auch den Kreisen zugute kommen, sollten entsprechend mitfinanziert werden.
Bewerbungen für unsere Geschäftsstelle
Wir hatten unsere Ausschreibung sowohl im Internet als auch in der Monatszeitschrift
des LSB veröffentlichen lassen. Bisher haben wir vier Bewerbungen erhalten, die wir
in die engere Auswahl nehmen würden. Derzeit gehen wir davon aus, dass wir die
vakante Position zum 01.10. auch neu besetzen können. Im Rahmen der Sitzung der
Vorsitzenden im November (derzeit für den 19.11. geplant) hoffen wir dann, den
neuen Mitarbeiter des Verbandes den Anwesenden persönlich vorstellen zu können.
Ich wünsche Euch für die anstehenden Deutschen Meisterschaften in München tolle
Ergebnisse und viele vordere Platzierungen. Allen anderen wünsche ich eine schöne
Ferienzeit; der Sommer lässt sich bestimmt auch bei uns noch blicken !!!
Bis demnächst verbleibe ich
mit kameradschaftlichen Grüßen Euer

Präsident

