
 

 

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

 
das Verbandskönigschießen fand am vergangenen Sonntag sowohl für die 
Erwachsenen als auch für die Jugend diesmal getrennt vom Grüne Woche-Schießen 
nach den Regeln des Bundeskönigschießen im Schützenheim der Schützengilden zu 
Berlin und Charlottenburg (SGBC) statt. Die Teilnehmerzahl entsprach unseren 
vorsichtigen Erwartungen, wir hätten uns allerdings den einen oder anderen 
Schützen mehr gewünscht. Ob wir dieses Format so beibehalten werden, wird sicher 
zum nächsten Wettbewerb in 2019 weiter diskutiert und ggf. neu entschieden. 
 
Ein weiterer sportlicher Paukenschlag 
Am 18.02.2018 besiegte Elena Richter im US-amerikanischen Yankton die 
mexikanische Schützin Aida Roman im Gold-Finale der diesjährigen Hallen-
Weltmeisterschaft in 5 Sätzen mit 7:3. Damit geht dieser Titel nach Lisa Unruhs 
Titelgewinn in 2016 erneut nach Deutschland. Zuvor gewannen die beiden 
Klubkameradinnen vom BSC-BB Berlin mit dem Damenteam des Deutschen 
Schützenbundes  ebenfalls Gold. Dritte im Bunde war die gleichermaßen in Berlin 
lebende und trainierende Michelle Kroppen. Lisa und Michelle schieden im 1/8-Finale 
aus und belegten den geteilten 9. Platz in der Einzelwertung. 
 
Coubertin-Saal im Landessportbund 
Der Landessportbund hat am 14.02.2018 den frisch sanierten Coubertin-Saal im 
Haus des Sports mit einer Vernissage eingeweiht. Die Saaltüren sind jetzt mit Fotos 
von sechs erfolgreichen Berliner Spitzensportlerinnen und -sportlern geschmückt:  
Marcus Groß, Andreas Kuffner, Lisa Unruh, Patrick Hausding, Laura Vargas-Koch 
und Shan Xiaona.  
Lisa Unruh konnte aufgrund ihrer Teilnahme an der Weltmeisterschaft leider nicht 
selbst anwesend sein, ich habe aber an der Vernissage teilgenommen. Es war eine 
sehr gelungene Veranstaltung und der Saal ist eine echte Augenweide. Der eine 
oder andere von Euch kann sich im Rahmen unserer in Kürze anstehenden 
Delegiertenversammlung selbst davon ein Bild verschaffen.   
 
Kreismeisterschaften 
Die Kreismeisterschaften finden aktuell gerade statt. Die ersten Disziplinen sind 
bereits ausgewertet und veröffentlicht, die weiteren Wettbewerbe werden in den 
nächsten Wochen noch ausgeschossen. An dieser Stelle gilt unser Dank allen 
fleißigen Organisatoren und Helfern als auch den ausführenden Vereinen.  
 
Sicherheit im Schießbetrieb 
Bei einigen Wettkämpfen und Meisterschaften musste wiederholt auf das Thema 
Sicherheit hingewiesen werden. Auch wenn dieses glücklicherweise immer nur 
Einzelfälle sind, muss die Sicherheit immer oberste Priorität haben. Auch vereinzelte 
Hinweise gegenüber erfahrenen Schützen auf die gültige Sportordnung sind teilweise 
nicht nachvollziehbar. Wer auch immer die Wettkampfleitung oder die Standaufsicht 
innehat, dessen Weisungen und/oder Entscheidungen sind bitte zu akzeptieren. Wir 
sind uns alle darüber einig, dass die strikte Einhaltung des Waffenrechts und deren 
Ordnungen grundlegender Bestandteil unseres Sports sind.  



 

 

Vakante Positionen im Präsidium 
Ich habe im letzten Monatsbrief darauf hingewiesen, dass einige Positionen im 
Präsidium neu besetzt bzw. wiedergewählt werden müssen.  Insofern wiederholen 
wir heute unseren „Aufruf“ an alle Mitglieder, wer sich ein Amt zutraut und damit dem 
Verband helfen möchte, meldet sich bitte im Vorfeld der Versammlung bei uns. Es 
muss uns gelingen, den Verband so aufzustellen, dass die sicher nicht weniger 
werdenden Herausforderungen der Zukunft auf viele Schultern verteilt werden 
können und im Ehrenamt auch noch zu bewältigen sind. Bei der personellen 
Aufstellung in den Kreisen ist einiges gelungen, daran gilt es anzuknüpfen, danke !!! 
 
Verbandspost zur Delegiertenversammlung 
Wir sind aktuell dabei, die weiteren Unterlagen zu erstellen, um diese im Vorfeld 
entsprechend versenden zu können. Der Jahresabschluss wird in den nächsten  
Tagen erstellt und an den Steuerberater zwecks Aufstellung unserer Bilanz versandt. 
Parallel werden wir den Haushaltsplan für 2019 aufstellen und uns über die 
Beitragshöhe für 2019 verständigen. Ohne das Ergebnis vorwegnehmen zu wollen, 
gehen wir derzeit nicht von einer Erhöhung aus.    
 
Delegiertenversammlung am 24. März 
Wir möchten alle zu Ehrenden (SVBB und vor allem DSB) recht herzlich bitten, an 
unserer Versammlung teilzunehmen. Auch bitten wir die Schützinnen und Schützen 
der Verbandskönigschießen (Erwachsene und Jugend) anwesend zu sein. In den 
letzten Jahren war leider die Resonanz diesbezüglich rückläufig. 
An dieser Stelle schon einmal unseren herzlichen Wunsch an eine harmonische und 
kameradschaftliche Versammlung. 
 
Der Monatsbrief als solches 
Da es der letzte Brief aus meiner Feder sein wird, möchte ich mich für die vielen 
Anregungen/Hinweise aber auch für die vereinzelte Kritik zu diesem Medium ganz 
herzlich bedanken. Dies tue ich verbunden mit der Hoffnung, dass Ihr auch Gefallen 
daran gefunden habt. Mir war es wichtig, möglichste viele Informationen zeitnah und 
damit auch transparent allen Vereinen und Mitgliedern zugänglich zu machen. Das 
man nicht über alle täglichen Themen eines Verbandes berichten kann, war mir 
dabei von Anfang an bewusst.  
 
Zu guter Letzt: 
 
Wohin die Reise geht, hängt nicht davon ab, woher der Wind weht, sondern wie man 
die Segel setzt. Irisches Sprichwort 
 
In diesem Sinne wünsche ich dem Verband alles Gute für die Zukunft !!! 
 
Bis hoffentlich zum 24.03. verbleibe ich 
 
mit kameradschaftlichen Grüßen Euer 
 

 
Präsident 


