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   Schützenverband Berlin-Brandenburg e.V.   

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenkameraden, 
 
die Außerordentliche Delegiertenversammlung haben wir am 11. November erfolgreich 
hinter uns gebracht. Zum vorgetragenen Kassenbericht gab es keine Fragen und das 
Präsidium wurde für das Wirtschaftsjahr 2017 von den Delegierten einstimmig entlasten. 
Etwas anders sah es da zur Fragestellung der Rücklagenbildung aus. 
Die Diskussion über die Ausrichtung eines zukünftigen Deutschen Schützentages in Berlin 
drehte sich nicht nur um die finanzielle Seite, also der Rücklage dafür. Die Frage, wie wir, 
als kleiner Verband, organisatorisch so eine große Aufgabe bewältigen können, bewegte 
viele der Delegierten. Wir sollten diese Frage zur Delegiertenversammlung 2019 in die 
Tagesordnung aufnehmen und bitten euch, bis dahin das Für und Wider abzuwägen. 
In diesem Zusammenhang möchten wir euch darauf aufmerksam machen, dass vom 25. 
bis 28. April in Wernigerode der 61. Deutsche Schützentag stattfindet. Dort könnt ihr euch 
selbst ein Bild davon machen, wie so ein Fest gestaltet wird, denn Gäste sind immer 
herzlich willkommen. 
 
Im nächsten Jahr, genauer vom 2. bis 7. Juli, findet in Berlin wieder der Worldcup Bogen 

statt. Der DSB sucht für diese Veranstaltung ehrenamtliche Helfer, die sich direkt auf der 

Webseite des DSB WA Hyundai Archery World Cup - Bewerbungsportal, anmelden 

können. Am Finalwochenende, also am 6./7. Juli, wird uns ein Zelt zur Verfügung gestellt. 

Dort haben wir die Möglichkeit, unseren Verband zu präsentieren und benötigen 8 bis 10 

ehrenamtliche Helfer, die unseren Stand abwechselnd betreuen. Bitte meldet euch bei 

unseren 1. Vizepräsidenten, Max Müller. 

Für die Anfang August (02.08.-04.08.2019) stattfindende Deutsche Meisterschaft im 

Bogensport sucht der DSB ebenfalls dringend ehrenamtliche Helfer. Wir zählen auf euer 

Engagament und hoffen, dass sich auch hier viele Helfer finden. 

 
Der Bericht vom 2. Vizepräsidenten (kommissarisch) zum Thema Datenschutz hat gezeigt, 
dass hinsichtlich vieler Fragen, die in diesen Bereich fallen, Redebedarf besteht. Herr Pabst 
hatte sich auf bilateraler Ebene angebotene, Fragen zu beantworten. Vielleicht könnten 
interessierte Vereine ihre Fragen bündeln und zusammen in einem kleineren Rahmen 
Gesprächsrunden anbieten, sodass möglichst viele davon profitieren. Weitere 
Informationen findet ihr auf folgenden Links: 
 
https://lsb-berlin.net/angebote/verbands-und-vereinsberatung/datenschutz-
internet/datenschutz-im-verein/ 
 
https://berliner-fussball.de/qualifizierung/vereinsservice/datenschutz-im-verein/ 
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Wir werden mit unserem Infobrief das Protokoll der außerordentlichen Delegiertenkonferenz 
und die Beschlussfassung versenden. Des Weiteren die Berichte über den Sportbereich 
und das Waffenrecht, da beide Kameraden an der außerordentlichen Delegiertenkonferenz 
nicht teilnehmen konnten. Hier von uns der Hinweis, dass unserer Waffenreferent Andreas 
Koch eine Veranstaltung plant, die sich mit Fragen rings um aktuelle waffenrechtliche 
Bestimmungen beschäftigen wird. Diese Veranstaltung soll für den nördlichen Bereich und 
für den südlichen Bereich Berlins durchgeführt werden. 
 
Nun sind wir bereits am Jahresende angekommen. Wir wünschen euch eine schöne 
Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest. Für alle Sportwettkämpfe gute Erfolge in 
diesem und im nächsten Jahr.  
Für euch und eure Familien ein gutes, gesundes neues Jahr in jeglicher Hinsicht. 
 
 
 
 
 
 Im Namen des Präsidiums 
 
 
 
 Hans Dieckmann 
 Präsident 
 


