Schützenverband Berlin-Brandenburg e.V.

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenkameraden,
nachdem die Deutschen Meisterschaften in München erfolgreich für uns verlaufen
sind, fanden im letzten Monat einige Veranstaltungen in unseren Vereinen und
Gilden statt. Ich möchte an dieser Stelle beispielhaft nur an das 31. Berliner
Marathon-Schießen bei der NBSG (Meyton hat wohl ganz gut funktioniert!), das 50.
Jubiläum unseres Bogenvereins 1. BBS (tolle Veranstaltung !!!) und an den 8. Laufund Skatebiathlon der SGBC (mit über 140 Starts !!!) erinnern. Allen Vereinen und
insbesondere deren vielen ehrenamtlichen Helfern gilt hierfür unserer Dank !!!
8. Familiensportfest im Olympiapark Berlin
So viele waren es noch nie: 80.000 Besucher kamen in den Olympiapark. Und wir als
Verband waren vertreten ! Auch wenn auf unserer Internet-Seite hierzu schon etwas
veröffentlicht wurde, möchte ich mich an dieser Stelle bei unseren Helfern recht
herzlich bedanken. Und im nächsten Jahr wollen wir unser Angebot noch um den
Bereich Bogen ergänzen bzw. erweitern. Ich selbst bin auch jedes Jahr vor Ort und
nutze diese Gelegenheit, für unseren Verband und unseren Sport beim LSB, Senat
etc. zu „werben“. Wir würden uns freuen, wenn wir auch viele Schützen auf dem
Gelände begrüßen konnten, dieses fest sollte man sich im Kalender rot markieren.
Neue Flyer des Verbandes
Die neuen Flyer des Verbandes sind nunmehr gedruckt und liegen in unserer
Geschäftsstelle. Wir werden mit unseren beiden Kreisen abstimmen, wie wir diese
verteilen bzw. wer sich dafür verantwortlich fühlt. Es macht wenig Sinn, wenn das
Präsidium diese „hortet“, die Kreise und deren Vereine sollen diese bei passenden
Gelegenheiten einsetzen. Sollte ein Verein in Kürze eine Veranstaltung haben, zu
der Interessierte und Gäste aus der Bevölkerung eingeladen sind, bitte eine kurze
Information per Mail an den Verband.
Vorschießen bei Rundenwettkämpfen
Zu Beginn der neuen Wettkampfsaison kam gleich wieder das von uns allen geliebte
aber auch gehasste Thema des Vorschießens auf. Unser Rundenkampfleiter, der
Kamerad Bernd Regner, veröffentlicht vor jeder Saison die entsprechende
Rundenkampfordnung. Darin ist auch das Vorschießen geregelt, was aus meiner
Sicht gefühlt schon eine Ewigkeit gleich ist und sich auch nicht so gravierend
geändert hat. Wir möchten heute darauf hinweisen, dass es keinem Verein zusteht,
von dieser Ordnung abzuweichen oder eine eigene Regeln ggü. anderen Vereinen
aufzustellen, sei es terminlicher Natur oder durch Untersagen des Vorschießens auf
einem neutralen Stand. Sollte es weiterhin zu Abweichungen oder Regelverstößen
kommen, ist nicht auszuschließen, dass unser hierfür zuständige Ausschuss
Sportorganisation eine Entscheidung treffen muss, die dann sicher nicht im Interesse
der an den Wettkämpfen teilnehmenden Mannschaften ausfällt. Wir sind uns
bewusst, dass in der Vergangenheit das Vorschießen vereinzelt „lasch“ gehandhabt
wurde. Es gab aber auch immer wieder „Streitigkeiten“ darüber, auch was ein
„neutraler Stand" ist, wenn sich mehrere Vereine eine Schießstätte teilen. Insofern
unsere herzliche aber auch eindringliche Bitte, das Vorschießen strikt nach der
bestehenden Ordnung zu erlauben.

Kommunikation innerhalb des Verbandes
Wir möchten uns in dieser Ausgabe an alle Mitglieder unseres Verbandes wenden,
da uns seit einiger Zeit ein Thema schwer am Herzen liegt. In der heutigen „digitalen“
Welt ist es einerseits einfach, andererseits auch bequem und hilfreich, seine
Anliegen per Mail an den Verband zu richten. Dies begrüßen wir grundsätzlich auch,
möchten aber darauf hinweisen, dass viele Themen und Anfragen vertraulich sein
sollten bzw. für Dritte nicht bestimmt sind. Es kam des Öfteren vor, dass wir von
dritter Seite (also außerhalb unseres Verbandes) auf Mailverkehr angesprochen
worden sind. Dies kann rein technisch nur dann erfolgen, wenn der Absender einer
Mail weitere Verteiler und/oder Mail-Adressen ins Bcc nimmt. Man möge Verständnis
dafür haben, dass wir ein solches Vorgehen wenig kameradschaftlich finden.
Gleiches gilt auch für den Fall, dass „Dritte“ im Cc einer Mail auftauchen. Vor diesem
Hintergrund möchten wir die herzliche Bitte (obwohl es eigentlich keine Bitte ist!)
äußern, bei jeder Anfrage an uns sich die Frage zu stellen, wer denn Empfänger
einer Mail sein sollte und vor allem sein darf. Vielen Dank für Euer Verständnis !!!
Neubesetzung Geschäftsstelle
Wir haben in den letzten Wochen einige Bewerbungsgespräche geführt und uns im
Ergebnis dazu auf eine Bewerberin einigen können. Die neue Mitarbeiterin wird
voraussichtlich am 01.11.2017 in der Geschäftsstelle starten, da Sie sich noch in
einem Beschäftigungsverhältnis befindet. Wir hoffen sehr, dass Sie sich dann auf
der Sitzung der Vorsitzenden im November persönlich vorstellt. An dieser Stelle
meinen und unseren herzlichen Dank an Hans Dieckmann, der die Lücke in den
vergangenen Monaten im Sinne und zum Wohle unseres Verbandes erfolgreich und
mit sehr viel Engagement geschlossen hat !!!
„Streitigkeiten“ innerhalb des Verbandes
Unabhängig von der Klage eines Vereins gegen unseren Verband, die im Übrigen
auf Betreiben der Gegenseite nun wieder aufgenommen wird und es auch schon
einen neuen mündlichen Verhandlungstermin gibt, müssen wir vermehrt auch
„Streitigkeiten“ innerhalb der Vereine feststellen. Ich möchte an dieser Stelle nur
darauf hinweisen, dass es einen verbandsinternen „Rechtsweg“ gibt, der vor
Einschalten von Dritten und/oder Behörden grundsätzlich zu bestreiten ist. Wir
hoffen, dass sich künftig unser Ehrenrat zunächst mit den Themen beschäftigt, auch
wenn es zusätzlicher Aufwand für die fünf Kameraden bedeutet.
Nächste Termine
Die nächste Gesamtvorstandssitzung des Verbandes findet am 24. Oktober statt. Die
alljährliche Sitzung der Vorsitzenden müssen wir diesmal aus organisatorischen
Gründen am 26. November (Totensonntag) abhalten. Bitte diesen Termin schon
einmal vormerken, die entsprechende Einladung hierzu erfolgt zu gegebener Zeit.
Die nächste Delegiertenversammlung ist für Sonnabend, den 24. März 2018 geplant.
Bis demnächst verbleibe ich
mit kameradschaftlichen Grüßen Euer

Präsident

