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Waffenrecht!

Liebe Mitglieder,

unsere zuständige Ordnungsbehörde in Berlin weist darauf hin, 
dass  bei  der  Beantragung  von  gelben  und  grünen  WBK‘s  die 
Trainingseinheiten auf die Waffenart bezogen ist für die man ein 
Erwerb beantragt.

Was heißt das für uns?

Bei einer Beantragung einer grünen WBK ist dieses eigentlich 
klar. Für jede Waffenart die beantragt wird 18/12 Trainingstage.

Bei der Beantragung einer gelben WBK ist jedoch grundsätzlich 
jeweils  mit  Langwaffen  und  Kurzwaffen  zu  trainieren, 
unabhängig davon ob der Antragsteller nur eine Langwaffe, eine 
Flinte oder einen Einzellader-Kurzwaffe beantragt.

Des  Weiteren  ist  zu  beachten,  dass  bei  der  Regelüberprüfung 
nach drei Jahren die gleichen Anforderungen gelten wie bei der 
Neuerteilung, auch hier muss der Betroffene seine Termine pro 
Waffenart  nachweisen.  Und  auch  hier  ist  mit  Kurz-  und 
Langwaffe zu trainieren.

(Waffenart = Pistole/Revolver                                                      
oder Gewehr/Flinte)
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 Einleitung  

Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder, 

vielen Dank für die zahl-
re ichen, posi t iven Rück-
meldungen und Anregungen 
zu unserem ersten Infobrief. 
Wir freuen uns besonders, 
offensichtlich viele Mitglieder 
erreicht zu haben, die bisher 
nichts über die Arbeit unseres 
Landesverbandes erfahren 
haben. Ich würde mich freuen, 
w e n n w i r n o c h m e h r 
Mitglieder erreichen. Daher 
bitte ich euch, den Infobrief 
allen Mitgliedern zugänglich 
zu machen. 

Ich wünsche allen Mitgliedern 
ein ruhiges und besinnliches 
Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins Jahr 2016. 

      Christian Strauß  
      Präsident 
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Finanzordnung des SVBB verabschiedet

Das  Präsidium  des  SVBB  hat  auf  seiner  Klausurtagung  eine 
Finanzordnung  erarbeitet  und  verabschiedet.  Über  die 
vergangenen Jahre wurden zur Abrechnung von Meisterschaften 
und  Trainingsmaßnahmen  sowie  Aufwandsentschädigungen 
diverse, teilweise uneinheitliche, Beschlüsse gefasst. Diese galt es 
zu  prüfen  und  in  einem  vereinheitlichten  Werk  zusammen-
zufassen  sowie  an  die  zeitliche  Entwicklung  anzupassen.  Ein 
wesentliches Kapitel  sind die  Regelungen zur  Abrechnung von 
Reisekosten  zu  Sport-  und  Tagungsveranstaltungen  sowie 
Kadermaßnahmen  des  Verbandes.  So  wird  zukünftig  das 
Tagesverpflegungsgeld  bei  den  Deutschen  Meisterschaften,  bei 
denen  kein  Verpflegungsangebot  des  SVBB  angeboten  wird, 
einheitlich 20,00 € betragen.

Mit der Finanzordnung werden auch die Abrechnungsformulare 
des Verbandes auf die Finanzordnung angepasst und verbessert. 
Die überarbeiten Abrechnungsformulare werden in Kürze über  
unsere Internetseite zur Verfügung gestellt.  Die Finanzordnung 
werden wir allen Vereinen und Referenten separat zur Verfügung 
stellen.

In  den  nächsten  Wochen  und  Monaten  werden  wir  die 
Finanzordnung um weitere Bereiche ergänzen. So wird diese z.B. 
in Kürze, um eine Preisliste für Medaillen und Abzeichen sowie 
die Regelung zu den Vergütungen der Honorartrainer erweitert.

Gunnar Meier 
Landesschatzmeister
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I m R a h m e n d e r M a r k t -

beobachtung und e ines 

anschließenden Ringversuchs 

der Beschussämter wurde auf 

dem Markt Federal-Munition 

mit dem Prüfzeichen des 

B e s c h u s s a m t e s L ü t t i c h 

festgestellt, deren  Gasdruck 

im Mittel erheblich höher als 

der höchstzulässigen Gasdruck 

von Pmax = 4050 bar war. Es 

handelt sich um Munition ca. 

30-06 Spring, Federal, 180grs 

Trophy Copper m i t de r 

Losnummer U34J590. Der von 

den Beschussämtern im Mittel 

gemessene Gasdruck lag bei 

4470 bar und damit 10 % über 

dem zulässigen Höchstdruck. 

Das Beschussamt Lütt ich 

w u rd e u m Ü b e r p r ü f u n g 

g e b e t e n . D i e d e m 

Beschussamt Mellrichstadt 

bekannten Importeure wurden 

informiert und werden die 

Munition vom Markt nehmen. 

Das Bundesministerium des 

Innern wäre Ihnen dankbar, 

wenn Sie Ihre Mitglieder über 

den vorstehenden Sachverhalt 

informieren würden. 

Mit freundlichen Grüßen                   

Im Auftrag                                 

Andreas König 

Waffen-, Beschuss- und 

Sprengstoffrecht,                   

Nationales Waffenregister 

Bundesministerium des Innern 

Der Schatzmeister 
informiert
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Aufruf an alle Vereine 

Das Jahr 2016 steht an und es 
werden wieder zahlreiche 
Ve r a n s t a l t u n g e n i n d e n 
Vereinen geplant. Teilnehmer 
und Gäste sind der Erfolg 
jeder Veranstaltung. Daher 
bieten wir allen Vereinen 
unseres Verbandes  an, Ihre 
Veranstaltungen in unserem 
V e r b a n d s k a l e n d e r z u 
veröffentlichen - egal ob 
Wettkampf oder Schützenfest. 

Zur Meldung ist eine formlose 
Mitteilung an die Geschäfte 
des SVBB unter Angabe der 
Veranstaltung, Datum und 
Ansprechpartner ausreichend. 
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Liebe Schützenkameradinnen 
und Schützenkameraden,

das erste Treffen des Ausschusses 
Öffentlichkeitsarbeit  nach  dem 
Umzug der Geschäftsstelle fand 
bereits im August statt. In dieser 
Sitzung haben wir unsere Ideen  
und notwendige Verbesserungen 
aus  älteren  Konzepten  zusammengetragen  sowie  einen  ersten 
Entwurf erarbeitet. Diesen werden wir in der nächsten Sitzung 
weiter besprechen. Ziel ist natürlich die Öffentlichkeitsarbeit für 
den  Schützenverband  Berlin-Brandenburg  gemeinsam für  die 
Sportschützen  und  den  Bogensport  zu  verstärken,  um  die 
Mitgliederzahl zu stabilisieren und zu erhöhen.

Besonders positiv hervorzuheben, ist  die Zusammenarbeit  mit 
der  Schützenjugend  im  Kugel-  und  Bogensport  und  die 
Mitarbeit von Jugendlichen im Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit.

Wir freuen uns über Unterstützung aus allen Schützenvereinen 
des Verbandes, die ihre Erfahrungen durch Mitarbeit einfließen 
lassen wollen.

Wir haben einen ersten Entwurf des Konzeptes für Öffentlich-
keitsarbeit zusammengetragen: Chronik & Tradition

• Sportliche Erfolge

• Ausbildung & Sportjugend http://www.svbb.org/index_2.htm
• Zukunft des Schützensports: Ziel im Visier – Zusammenarbeit          

   mit dem DSB
• Sportschießen und Bogensport

Hierzu ein der Link des DSB: http://www.ziel-im-visier.de/

Das Ziel, das wir dabei im Visier haben, heißt „Mehr Mitglieder 
in  Ihrem  Verein  und  mehr  Mitglieder  im  Deutschen 
Schützenbund“:  Gemeinsam wollen wir den DSB unterstützen 
bis zum Jahr 2018 eine Mitgliederzahl von mehr als 1,5 Millionen 
zu  erreichen,  Anfang  2012  standen  wir  erst  bei  knapp  1,4 
Millionen Mitgliedern.

Wir  hoffe,  auf  Eure  konstruktive  Mitarbeit  und  Eure  
Themenvorschläge.

Mit freundlichem Schützengruß                                               
Hans Dieckmann                                                                
1.Vizepräsident / Vorsitzender Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit 


