Schützenverband Berlin-Brandenburg e.V.

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenkameraden,
das Jahr 2017 neigt sich nun langsam aber sicher dem Ende zu. Die Rundenwettkämpfe sind allerdings noch voll im Gange. Dennoch lohnt sich schon jetzt auch
ein Ausblick auf das nächste Jahr.
Ein ereignisreiches Jahr 2017
Die letzten Wochen und Monate waren für uns alle sehr intensiv und damit auch
zeitaufwändig. Sowohl in den Vereinen, im Verband als auch im Präsidium war eine
Vielzahl von Aufgaben zu lösen, Termine wahrzunehmen, Planungen für den Sport
durchzuführen und das Schützenwesen und damit unseren geliebten Sport von
seiner wahren Seite zu zeigen. Hierfür gebührt allen unseren herzlichen Dank, denn
ohne das ehrenamtliche Engagement eines jeden Einzelnen wäre der Verband nicht
handlungsfähig. Auch die Vereine und Gilden leisten einen wesentlichen Anteil !!!
Aber auch in 2018 werden die Herausforderungen eher nicht geringer, denn das
Schützenwesen genießt (leider) auch immer eine hohe Aufmerksamkeit in der
Öffentlichkeit. Hier gilt es denn eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen und mit
Nachdruck Werbung für unseren Sport zu machen. Insbesondere in einer Großstadt
wie Berlin stehen wir in Konkurrenz zu vielen anderen Sportarten und zu den
vielfältigen sonstigen auch kulturellen Angeboten.
Veränderungen im Präsidium
Auf unserer nächsten Delegiertenversammlung im März müssen wir uns auch um
Neubesetzungen und Wahlen des Präsidiums kümmern. Unser Vizepräsident
Finanzen, Gunnar Meier, hat aus privaten, persönlichen und beruflichen Gründen
sein Ausscheiden zum Jahresende 2017 erklärt. Wir danken ihm an dieser Stelle für
seine hervorragende Arbeit im Verband, er hat die Finanzen echt im Griff gehabt und
wir sind in diesem Bereich dank ihm weiterhin sehr gut aufgestellt.
Unser Vizepräsident Dokumentation, Thilo Dietrich, hat uns trotz seiner Bereitschaft
zur Wiederwahl im Stich gelassen, ich möchte dies an dieser Stelle so deutlich zum
Ausdruck bringen. Wir haben uns daher entschlossen, diese Stelle neu zu besetzen.
Der 1. und 2. Vizepräsident steht turnusmäßig zur Wahl an.
Auch sind wir weiterhin auf der Suche nach einem Besitzer Öffentlichkeitsarbeit,
dieses Amt ist nach dem Rücktritt von Michael Krause unbesetzt.
Jeder der uns im Präsidium unterstützen möchte, ist herzlich willkommen und möge
sich bitte vertrauensvoll an uns wenden. Die Aufgaben in den einzelnen Positionen
sind auf unserer Internet-Seite beschrieben. Mit besten Dank im Voraus.
Sitzung der Vorsitzenden
Am 26.11. fand unsere Sitzung mit den Vorsitzenden der Vereine statt. Vielen Dank
an die Berliner Schützengesellschaft für die Räume und an Eheleute Gottschald für
die echt leckere Currywurst. Die Beteiligung hielt sich leider in Grenzen, vielleicht lag
es aber auch am Termin, dem Totensonntag.
Eine ausführliche Diskussion fand zum Tagesordnungspunkt „Einteilung/
Neuaufteilung der Kreise“ statt. Wir werden zur nächsten Delegiertenversammlung
eine Vorlage für einen Beschluss und/oder eine Satzungsänderung erarbeiten.

Die Tendenz in der Erörterung ging in die Richtung „Auflösung der Kreise“ bzw. für
den Fall einer Nichtauflösung hin zu einer Neuaufteilung der Kreise nach einem
territorialen Prinzip (z.B. Nord/Süd – Grenze B1/B5). Auf unserer nächsten Gesamtvorstandssitzung im Januar werden wir die Beschlussvorlage erstellen und dann mit
der Einladung zur DV entsprechend versenden.
Ausblick auf die Finanzen
Im letzten Monatsbrief haben wir einen Ausblick auf die finanzielle Situation in der
Sportstadt Berlin gegeben. Auf der Mitgliederversammlung des LSB am 24.11. wurde
dem Haushalt 2018 zugestimmt, mit den entsprechenden positiven Auswirkungen
auch für unseren Verband. Wir waren uns im Präsidium einig, dass wir vor diesem
Hintergrund den Verbandsbeitrag stabil halten können. Dies hängt aber auch von der
Entwicklung unserer Mitgliederzahlen ab. Ob eine minimale Erhöhung des Beitrages
für bestimmte Bereiche, sozusagen dann zweckgebunden, sinnvoll sein könnte,
werden wir uns noch überlegen.
Verbandskönigschießen
Wir haben uns entschieden, auch um neue Wege zu bestreiten, das Königsschießen
nicht mehr im Rahmen des Grüne-Woche-Schießen durchzuführen, sondern in einer
separaten Veranstaltung an einem anderen Ort auszutragen. Dank der
Unterstützung der Schützengilden zu Berlin und Charlottenburg können wir das
Schießen in Eichkamp durchführen. Derzeit geht die Planung vom Wochenende
24./25. Februar aus, den finalen Termin geben dann noch rechtzeitig bekannt. Wir
möchten schon heute um zahlreiches Erscheinen und um ein rege Teilnahme bitten.
Neue Internet-Präsenz
Wir hatten vor einiger Zeit erwähnt, dass wir über eine Projektförderung den
„Zuschlag“ erhalten haben, fast zum Nulltarif unsere Internet-Seite neu aufbauen und
gestalten zu können. Wir sparen hierdurch einen namhaften Betrag. Die Arbeiten
hieran kommen gut voran, die Testseite soll Mitte Dezember fertig sind. Dann geht
es an die Feinschliff und die inhaltliche Abstimmung. Im Frühjahr können wir dann
hoffentlich schon etwas präsentieren, bevor die Veröffentlichung im www. erfolgt..
Termine in 2018
03.02.
24.02.
24.03.
17.07. - 22.07.
17.08. - 19.08.
23.08. - 03.09.
18.11.

Bundesliga-Finale Sportschießen in Paderborn
Bundesliga-Finale Bogen in Wiesbaden
Delegiertenversammlung beim Landessportbund
Weltcup WA Bogen in Berlin am Anhalter Bahnhof
Deutsche Meisterschaften Bogen in Wiesbaden
Deutsche Meisterschaften Sportschießen in München
Sitzung mit den Vorsitzenden der Vereine

Wir wünschen Euch allen eine schöne Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Möge es privat, beruflich und sportlich ein
erfolgreiches 2018 werden, bei hoffentlich bester Gesundheit.
Bis demnächst verbleibe ich
mit kameradschaftlichen Grüßen Euer

Präsident

