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Berlin im Januar 2021

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,

als Präsidium des Schützenverbandes Berlin-Brandenburg möchten wir das neue Jahr nutzen, um wieder
verstärkt und vor allem regelmäßig Informationen zur Präsidiumsarbeit und zu aktuellen Verbandsthemen
an die Mitglieder zu versenden.

Nachruf Hans Dieckmann
Leider müssen wir unseren ersten Newsletter in diesem Jahr mit einem traurigen Thema beginnen. Wie die
meisten von Euch sicherlich schon erfahren haben, ist am 
07. Januar unser Präsident Hans Dieckmann im Alter von 64 Jahren verstorben. Hans hinterlässt nicht nur
menschlich eine große Lücke sondern auch tiefe Betroffenheit.
Seit 2009 hat Hans in verschiedenen Funktionen den SVBB ehrenamtlich unterstützt. Obwohl er noch viele
Pläne hatte, die er in seiner Funktion als Präsident umsetzen wollte, müssen wir nun leider Abschied von
ihm nehmen und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Für die Arbeit im Präsidium heißt dies nun jedoch, dass zur nächsten Delegiertenversammlung ein neuer
Präsident  für  den  Verband  gefunden  werden  muss.  Bis  zur  Neuwahl  nimmt  entsprechend  der
Geschäftsordnung unser 1. Vizepräsident Max Müller die Aufgaben des Präsidenten wahr.  Daher bitten wir
alle Mitglieder darüber nachzudenken, wer für die Nachfolge im Amt des Verbandspräsidenten in Frage
kommen könnte.

Kommissarischer 2. Vizepräsident gefunden
Wie  ihr  in  den  Präsidiumsinformationen  zu  Weihnachten  lesen  konntet,  war  die  Position  des  2.
Vizepräsidenten nach dem Rücktritt von Gerhard Streich neu zu besetzen. 
Aus den eingegangenen Bewerbungen hat sich das Präsidium dafür entschieden, Phillip Hoffmann vom SV
Bau-Union Berlin als kommissarischen 2. Vizepräsidenten einzusetzen. Phillip besitzt viel Erfahrung im
Ehrenamt  u.a.  als  Sportwart  und Trainer  C im Jugendbereich  oder  auch als  Abteilungsleiter  in  seinem
Verein.
Wir wünschen Phillip viel Erfolg in seinen zukünftigen Aufgabenbereich!
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Absage Kreismeisterschaften 2021
Wir  haben  uns  lange  Gedanken  darüber  gemacht,  ob  die  Durchführung  einer  Kreismeisterschaft  unter
Einbeziehung  der  geltenden  Corona-Verordnungen  möglich  sein  könnte.  Am  20.12.2020  hatte  der
Ausschuss  Sportorganisation dazu getagt  und Maßnahmen vorgeschlagen,  die  wie folgt  vom Präsidium
übernommen und beschlossen wurden:

 Die Kreismeisterschaften 2021 finden nicht statt.
 Die Landesmeisterschaften 2021 finden als offene Landesmeisterschaft statt.
 Es wird ein vorläufiger Terminplan veröffentlicht.
 Vorrangig werden die Disziplinen durchgeführt, in denen sich Sportler in den letzten Jahren zu 

Deutschen Meisterschaften qualifiziert haben. Diese Ergebnisse wird der SVBB in die 
Meldedateien aufnehmen und an den DSB weiterleiten.

 Weitere Disziplinen werden in Abhängigkeit der jeweiligen Möglichkeiten durchgeführt.
 Die Vereine werden gebeten, bei ihren Mitgliedern die Startwünsche abzufragen und entsprechende

Meldungen bis zum 31.03.2021 abzugeben.

Der SVBB wird alles daran setzen, den Sportbetrieb, sofern dieser wieder aufgenommen werden kann, 
fortzuführen.

Umlaufverfahren 12/2020
Im  November  wurden  147  Briefe  für  die  Delegierten  der  Gilden  und  Vereine  und  14  Mitglieder  des
Gesamtvorstands versendet.
Gemäß § 5 Abs. 3 zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie „Abweichend vom § 32 Abs. 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuches ist ein Beschluss ohne Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder
beteiligt wurden, bis zu dem von dem Verein gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre
Stimmen in Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde“
wurden alle Mitglieder beteiligt.

Leider war die Rückläuferquote so gering, dass die erforderliche Stimmanzahl nur knapp erreicht wurde.
Dennoch sind damit alle Voraussetzungen für die Beschlussfassung erfüllt.

In den nächsten Tagen werden sich nun unsere Wahlhelfer  ans Werk begeben und mit der Auszählung
beginnen. Die Ergebnisse werden wir Euch in den nächsten Präsidiumsinformationen präsentieren.

Delegiertenversammlung 2021
Die Corona-Pandemie  stellt  uns  mit  den  immer  wieder  verlängerten  Maßnahmen  zur  Bekämpfung  der
Ausbreitung des Virus vor großen Herausforderungen. Vielleicht zwingt  uns die  aktuelle Situation aber
auch, die Zeichen der Zeit zu erkennen und die Digitalisierung im Verband voranzutreiben. 
Die  Präsidiumssitzungen  finden  seit  November  als  Videokonferenzen  statt.  Wie  eine
Delegiertenversammlung  in  diesem  Rahmen  stattfinden  kann,  werden  wir  in  den  nächsten  Tagen  im
Gesamtvorstand erörtern und Euch zeitnah darüber informieren.

Der SVBB in den sozialen Medien / Öffentlichkeitsarbeit
In allen Lebensbereichen merken wir momentan, wie stark die Digitalisierung den Alltag verändert und
bestimmt. Auch der SVBB will und darf sich diesem Thema nicht verschließen. 
Die Bearbeitung der neuen Homepage geht gut voran und es sollte nicht mehr lange dauern, bis wir diese
der Öffentlichkeit präsentieren können. 
Um die Vereine hier bestmöglich präsentieren zu können haben wir ein Formular zur Aktualisierung der
Vereinsstammdaten vorbereitet. Je mehr Feedback wir von Euch erhalten, desto genauer können wir die
Daten auf  der  Seite  hinterlegen und potentielle  Interessenten  können genauer  nach Ihren  Vorstellungen
einen Suchfilter nutzen. Vielen Dank schon mal für Eure Mithilfe!
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Parallel zu der Arbeit an der Homepage hat das Präsidium entschlossen der Öffentlichkeitsarbeit deutlich
mehr  Bedeutung  zuzuweisen.  Im  Zuge  dieser  Neuausrichtung  ist  die  schon  seit  5  Jahren  bestehende
Facebookseite der Schützenjugend des SVBB zu neuem Leben erweckt worden und auch der SVBB hat nun
eine eigene Seite, um ein breiteres Publikum ansprechen zu können. 

Ihr findet die Seiten unter folgenden Adressen:

Schützenverband Berlin-Brandenburg - www.facebook.com/svberlinbrandenburg

Schützenjugend des SVBB - www.facebook.com/svbbjugend

Wir bitten Euch darum, die Seiten an alle Mitglieder weiterzuleiten, dort ein „Like“ zu hinterlassen und
gerne können die Beiträge auch geteilt werden, damit noch mehr Leser erreicht werden können.

Aber selbstverständlich lebt die Öffentlichkeitsarbeit auch von der Unterstützung der Vereine. Damit wir
eine lebendige Homepage und Facebookseiten haben brauchen wir die Informationen und Zuarbeit aus den
Vereinen. 

Gerne  unterstützen  wir  Eure  Öffentlichkeitsarbeit,  indem wir  Eure  Veranstaltungen  auf  unseren  Seiten
präsentieren. Ihr habt einen Tag der offenen Tür, ein Schützenfest oder Jubiläum, Euer Verein richtet einen
Wettkampf aus oder präsentiert sich bei einer Veranstaltung im Bezirk, dann sendet diese Informationen an
das Präsidium. Wir werden diese Informationen dann gerne teilen, damit wir alle Facetten unseres Sports
zeigen und somit auch neue Mitglieder in den Vereinen gewinnen können.

Webinar "Öffentlichkeitsarbeit für den Verein" vom D  SB  
Gemeinsam mit der Führungsakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes organisierte der DSB im
Mai/Juni  2020  fünf  Webinare  mit  unterschiedlichsten  Themen,  um  Interessierte  über  Entwicklungen
(Vereinsrecht in Corona-Zeiten oder Waffenrecht) oder spannende Inhalte (Schießsport- und Bogentuning,
Langfristige Trainingsplanung und Gestaltung) zu informieren. 
Nach einer kurzen Pause greift der DSB dieses Werkzeug wieder auf und bietet zukünftig einmal im Monat
ein Thema über den Online-Weg an. Für alle interessierten DSB-Mitglieder und wie bisher kostenlos. 

Am 25.01.2021 findet von 18-20 Uhr das Webinar "Öffentlichkeitsarbeit für den Verein" mit dem DSB
Referenten für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Thilo von Hagen statt. Die Teilnehmerzahl ist mit
maximal 500 Personen pro Webinar deutlich aufgestockt worden, es wird nach dem Prinzip „Wer zuerst
kommt,  mahlt  zuerst“  verfahren.  Einfach  eine  formlose  E-Mail  an info@fuehrungs-akademie.de  mit
folgenden  Angaben:  Verein,  Mailadresse,  Vorname  und  Name  sowie  der  Name  bzw.  Termin  des
gewünschten Webinars. 

Wir würden uns freuen, wenn sich viele von Euch für das Webinar anmelden und hier Anregungen für die
eigene Vereinsarbeit erhalten würden.

Es gibt viel zu tun in diesem Jahr – packen wir es an!

Bleibt gesund!

Das Präsidium des Schützenverbandes
Berlin Brandenburg e.V.
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