
 

 

Schützenverband Berlin-Brandenburg e.V. 
 
 
 
 
 
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenkameraden, 

 
bevor ich auf den vergangenen Sonnabend und unsere Delegiertenversammlung 
zurückblicke, möchte ich Euch kurz über die erste „Neuerung“ des Verbandes 
informieren. Ich/wir möchte/n Euch gerne einmal im Monat diesen Newsletter 
schicken und auf unserer Homepage veröffentlichen, um Euch über die aktuellen 
Themen im Präsidium zu informieren und Euch ggf. unsere Entscheidungen 
transparent und nachvollziehbar zu kommunizieren. Wir freuen uns, wenn wir die 
eine oder andere Reaktion darauf erhalten, dazu gehört für uns selbstverständlich 
auch kritische Äußerungen anzubringen !!! 
 
Delegiertenversammlung am 25. März 2017 
Ich möchte mich –auch im Namen des gesamten Präsidiums– für Eure Teilnahme 
ganz herzlich bedanken. Auch bedanken wir uns für den harmonischen 
Versammlungsverlauf und die kritischen, aber durchaus berechtigten Hinweise und 
Vorträge. Wir sind im Präsidium auf Eure Mithilfe angewiesen. Ich möchte an dieser 
Stelle aber die mangelnde Teilnahme der zu ehrenden Mitglieder ansprechen, hier 
spreche ich sicher auch für die Mitglieder des Ehrenrates. Insbesondere bei den 
Ehrungen des DSB wirft es in Anwesenheit der angereisten Vertreter kein gutes Bild 
auf unseren Verband. Daher möchte ich schon heute herzlich darum bitten, zukünftig 
möglichst vollzählig zu erscheinen, vielen Dank !!! 
 
Ich möchte auch noch einmal erwähnen, dass wir alle stolz darauf sein können, eine 
junge Dame als Vizepräsidentin im Verband begrüßen zu dürfen, hierfür habe ich 
bereits ein großes Lob und einen herzlichen Glückwunsch vom LSB erhalten. 
 
Die beschlossene Änderung der Wahlordnung wird in Kürze veröffentlicht, die 
weiteren Ordnungen sind dank Bernd Regner bereits auf unserer Internet-Seite 
nachlesbar. Zur Gebührenordnung haben wir einige Hinweise aus euren Reihen 
erhalten, hierüber werden wir im Präsidium beraten und ggf. erneut beschließen. Die 
veränderte Satzung werden wir nach Eintragung im Vereinsregister dann ebenfalls 
online stellen. Die Mitglieder des Ehrenrates und unsere Kassenprüfer sind nunmehr 
auch im Internet zu finden, nochmals vielen Dank an Bernd. 
 
Zuständigkeiten im Präsidium 
Wir werden uns nächste Woche auf unserer turnusmäßigen Präsidiumssitzung über 
die Aufgaben und Zuständigkeiten austauschen. Ich denke, dass wir das eine oder 
andere Aufgabenfeld tauschen werden. Wenn der Gesamtvorstand Ende des 
nächsten Monats unseren Vorstellungen folgt, werden wir Euch das neue 
Organigramm im nächsten Monatsbrief vorstellen.   
 
An der Zuständigkeit der Vizepräsidenten für die ständigen Ausschüsse werden wir 
Stand heute keine Änderungen vornehmen. Die Arbeit in den Ausschüssen 
funktioniert aus unserer Sicht sehr gut. Über deren inhaltliche Arbeit werden wir 
ebenfalls regelmäßig berichten. Da auch die Beisitzer und stellvertretenden 
Ausschussvorsitzenden benannt sind, steht dem Erfolg nichts mehr entgegen. 
 



 

 

Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit 
Dieser ständige Ausschuss wird sich nächste Woche konstituieren, unsere neue 2. 
Vizepräsidentin, Denise Mildes und der neue Beisitzer Öffentlichkeitsarbeit haben 
schon einige Ideen. Unsere Schützenschwester Karin Christopeit und der Kamerad 
Siegfried Weller haben ebenfalls ihre Bereitschaft zur Mithilfe erklärt. Sicher wird sich 
noch jemand für das Thema Breitensport und für die Jugendarbeit  finden lassen. Wir 
wünschen dem Ausschuss viel Erfolg bei der Umsetzung seiner Ideen. 
 
Das Thema Gestaltung und Pflege unserer Internet-Seite wird ebenfalls einen 
Schwerpunkt darstellen, da der Kamerad Bernd Regner dieses bisher 
dankenswerterweise nebenbei übernommen hatte. Inwieweit weitere soziale Medien 
wie Facebook, Twitter etc. nutzbar gemacht werden können, überlassen wir gerne 
dem Ausschuss und seinen „Fachkräften“. 
  
Ich würde gerne auf unserer Homepage einen Veranstaltungskalender einrichten 
wollen, damit unsere Vereine und Gilden ihre gesellschaftlichen Ereignisse 
(Königsschießen, Tag der offenen Tür, etc.) veröffentlichen können. 
 
Strategie 4.5 (in Anlehnung an das Kaliber im Luftd ruckbereich!)  
Wir müssen und wollen unseren Verband zukunftsfähig machen. Ich habe mir für 
meine Amtszeit der nächsten drei Jahre bis 2020 diese Aufgabe und deren 
Umsetzung fest vorgenommen. Hierzu bedarf es sicher einiger Anstrengungen, 
angefangen von der Mitgliedergewinnung über die Ansprache der Schüler und 
Jugendlichen bis hin zum Wecken des Interesses an einem Ehrenamt. Hierzu 
werden wir uns gemeinsam im Präsidium und im Gesamtvorstand Gedanken 
machen und mögliche Konzepte entwickeln. Wir freuen uns sehr, wenn wir aus den 
erfolgreichen Aktivitäten der Vereine lernen könnten, insofern unser Appell an alle, 
lasst uns gemeinsam den Verband weiterentwickeln, nur so wird dieser eine 
erfolgreiche Zukunft haben !!! 
 
Lobbyarbeit 
Ich habe mich in diesen Tagen bei den politischen Institutionen bekannt gemacht und 
unser neues Präsidium im einzelnen vorgestellt. Sowohl der DSB, der LSB als auch 
der Senat für Inneres und der Ausschuss für Sport des Abgeordnetenhauses kennt 
nun die Verantwortlichen des Verbandes. Wir freuen uns sehr, wenn wir mit den 
Entscheidungsträgern in den Dialog kommen. An der einen oder anderen Stelle sind 
wir von denen abhängig und müssen unsere Interessen deutlich hinterlegen und für 
unseren Sport eintreten. Dieses wird nicht einfach, zumal unsere Sportart kritisch in 
der Gesellschaft und leider auch in der Politik wahrgenommen wird, aber hierbei hilft 
nur der persönliche Kontakt sowie sportliche Leistungen. Aber auch eine mögliche 
Zusammenarbeit mit anderen Sportverbänden kann hierfür einen Beitrag leisten. 
 
 
Ich wünsche Euch für die demnächst anstehenden Landesmeisterschaften viel Erfolg 
und möglichst viele persönliche Bestleistungen. Bis dahin verbleibe ich 
 
mit kameradschaftlichen Grüßen Euer 
 

 
Präsident 


