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Weihnachtsgrüße des Präsidenten und Informationen des Präsidiums
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
Weihnachten steht vor der Tür und hinter uns liegt ein Jahr, das uns alle viel Kraft gekostet hat. Auch wenn die Coronapandemie
in diesem Jahr alles überlagerte, wurde im Hintergrund weitergearbeitet. Darum möchte ich hier mit meinen Weihnachtsgrüßen
auch die Chance ergreifen, einen Rückblick auf 2020 und einen Ausblick auf 2021 zu geben.
2020 wird als Jahr in die Geschichte eingehen, das uns in allen Bereichen des täglichen Lebens viel abverlangt hat. Sei es im
persönlichen Bereich, sowohl gesundheitlich und emotional, als auch im sportlichen Bereich, da uns das Ausüben unseres Hobbys
für so lange Zeit nur eingeschränkt möglich war oder auch komplett untersagt wurde. Die Kreismeisterschaften 2020 wurden
teilweise abgebrochen, die Landesmeisterschaften konnten nicht stattfinden und auch die Rundenkampfsaison ist aktuell nicht
durchführbar.
Wir alle sind gefordert, flexibel auf diese ungewohnte Situation zu reagieren. Wir vermissen alle die sozialen Kontakte in den
Vereinen und müssen doch innovative Wege finden, den Verband und die Vereine für die Zukunft unseres Sports vorzubereiten.
Mitgliederversammlungen und Sitzungen der Ausschüsse oder des Präsidiums finden inzwischen digital in Form von
Videokonferenzen anstelle von Präsenzveranstaltungen statt. Ungewöhnliche Zeiten brauchen kreative Lösungen.
Ich möchte mich ausdrücklich bei allen aktiven Schützinnen und Schützen, allen Ehrenamtlichen und allen, die im Hintergrund
das Vereinsleben prägen, bedanken, dass Sie Ihren Vereinen in dieser schwierigen Zeit weiter die Treue halten! Dieses ist keine
Selbstverständlichkeit und dennoch von absolut hoher Bedeutung für unser Gemeinwesen!
Leider ist aktuell noch nicht abzusehen, wann wir unseren Sport wieder ausüben dürfen. Die aktuellen Eindrücke der Lage lassen
darauf
schließen,
dass
uns
diese
Thematik
noch
weit
bis
ins
Jahr
2021
beschäftigen
wird.
Daher hat das Präsidium beschlossen, das Grüne-Woche-Schießen abzusagen, da wir aktuell keine Möglichkeit sehen, hier einen
Wettkampf zu veranstalten, der nach den aktuellen Corona-Verordnungen durchgeführt werden kann. Auch für die
Kreismeisterschaften wird die Zeit zur Planung und sicheren Durchführung langsam knapp. Sollten diese nicht durchführbar sein,
dann gibt es hierfür schon verschiedene Ideen, die aber noch final vom Präsidium und Gesamtvorstand besprochen werden
müssen.
In der Geschäftsstelle und im Präsidium gab es in 2020 Bewegung. Jacob Lindemann übernahm die Position des Vizepräsidenten
Dokumentation, wechselte dann in die Geschäftsstelle und unterstützt dort nun unseren Verband bei allen Verwaltungsaufgaben.
Seine Position im Präsidium wurde kommissarisch von Sascha Dibowski besetzt, der sich aktuell um die schon so lange geplante
Neugestaltung der Verbandshomepage kümmert. Wir freuen uns darauf, hier bald Ergebnisse präsentieren zu können!
Leider gab es auch Rücktritte zu verzeichnen. Gerhard Streich ist als 2. Vizepräsident zurückgetreten. Ebenso mussten wir den
Rücktritt unseres Landeslehrwartes Jörg Weber hinnehmen. Beide haben uns zugesichert als Referenten im Bereich Bildung
weiter zur Verfügung zu stehen und möchten uns bei beiden für Ihre geleistete Arbeit herzlich bedanken!
Im Kreis 1 ist mit Lutz Mißler der Kreisvorsitzende zurückgetreten, seine Arbeit übernimmt vorübergehend Martin Blum
kommissarisch.

Dies bedeutet allerdings auch, dass einige offene Posten neu besetzt werden müssen. Daher rufe ich alle Mitglieder auf, sich für
die offenen Posten zu bewerben. Bitte denkt darüber nach, ob ihr den Verband bei der Arbeit als 2. Vizepräsident oder als
Landeslehrwart unterstützen könnt, damit wir nach der Delegiertenversammlung wieder voll einsatzfähig sein können. Je stärker
der Verband besetzt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen können.
An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal ausdrücklich bei meinen Präsidiumskollegen für die konstruktive
Zusammenarbeit und Unterstützung in diesem, auch für mich persönlich, sehr herausfordernden Jahr recht herzlich bedanken!
Weiterhin haben wir im Präsidium entschieden, den Schützenverband Berlin-Brandenburg bei Amazon Smile anzumelden. Hier
spendet Amazon, ohne Extrakosten für den Käufer, 0,5% der Einkaufssumme an eine gemeinnützige Organisation. Wir bitten
darum, bei Einkäufen über Amazon folgenden Link zu verwenden, damit der Verband in den Genuss dieser Spende kommen
kann:
https://smile.amazon.de/ch/27-610-50221
Ich möchte mein Schreiben mit einem kurzen Gedicht abschließen:

Weihnacht
Ein Augenblick im Meer der Zeiten,
in dem die stillen Stimmen tönen,
die sonst der Tag verdeckt mit seinem lauten Schrei’n.
Der Augenblick, in dem die Kerzen brennen,
die heiligen Kerzen, die der Liebe leuchten,
da jedes Herz es ahnt, was Friede sei. In dieser Stille zwischen heut’ und morgen,
in dieser Handvoll weniger Minuten,
besinnt der Mensch sich auf sein tiefstes Glück,
lauscht auf die leise Melodie der Liebe und geht dann neu zu seinem Tag zurück.
Elisabeth Dauthendey

Für die kommenden Wochen wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen meiner Präsidiumskollegen, eine ruhige und
besinnliche Weihnachtszeit. Unser höchstes Gut ist die Gesundheit! Kommen Sie alle gesund und munter ins neue Jahr, damit wir
uns hoffentlich schnell wieder persönlich treffen und das Vereinsleben wieder hochfahren können.

Hans Dieckmann
Präsident

