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Berlin im Februar 2021

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
leider müssen wir immer noch auf die Wiedereröffnung unserer Sportstätten warten, dennoch gibt es viele Themen,
die wir aktuell im Präsidium bearbeiten und vorbereiten. Die Gesamtvorstandssitzung am 17.02.2021 und die Dele-
giertenversammlung stehen an und das Sportjahr 2021 muss vorbereitet werden. Bei den immer wieder verlängerten
Lockdownmaßnahmen ist das eine herausfordernde Aufgabe, da es die Planung immens erschwert. 

Ehrenamt / Berlin als Europäische Freiwilligenhauptstadt 2021
Ein wichtiges Thema, das wir in diesem Jahr aufnehmen wollen, ist die Stärkung des Ehrenamtes. Wie ihr vielleicht
schon mitbekommen habt, ist Berlin in diesem Jahr Europäische Freiwilligenhauptstadt. 
Über das gesamte Jahr finden unterschiedliche Aktionen statt, die  der Vielfalt des Engagements in der Stadt eine
besondere Sichtbarkeit geben und die Berlinerinnen und Berliner für neues Engagement begeistern sollen. Der Grund-
gedanke bei allen Aktivitäten ist, dass freiwilliges Engagement unsere Demokratie und den sozialen Zusammenhalt
stärkt.
 
Wir stehen im Verband, wie auch in den Vereinen vor großen Herausforderungen, wenn es um die Besetzung von
diversen  Posten  geht.  Aber  die  Vereine  leben  von  dem  Engagement  ihrer  Mitglieder.  Wir  wissen,  dass  es  viele
Mitglieder ohne offiziellen Posten in den Vereinen gibt, die für den Zusammenhalt und das Vereinsleben unglaublich
wichtig sind. Jedem einzelnen gehört dafür ein großer Dank ausgesprochen! 
Aber auch die Ämter vom Vorstand bis  zum Schriftführer im Verein sollen und müssen besetzt  werden.  Insofern
möchten wir euch gerne dazu motivieren, wenn die Vereine wieder öffnen dürfen, euren Einsatz für die Vereine auch
in  diese  Richtung  zu  überdenken.  Mehr  zu  diesem  Thema  findet  ihr  auch  in  den  Informationen  zur
Delegiertenversammlung.

Feedback zur Aktualisierung der Stammdaten
Am 18. Januar hatten wir euch über die Geschäftsstelle ein Formular zukommen lassen, in dem ihr dazu aufgerufen
wart, eure Vereinsdaten zu aktualisieren. Gut die Hälfte der Vereine hat die Chance auch schon genutzt und hat seine
Daten bestätigt oder korrigiert. Vielen Dank schon mal dafür! 
Wir brauchen jedoch noch mehr Resonanz aus den Gilden und Vereinen. Um nachhaltige Entscheidungen zu treffen,
ist eine breite Teilnahme an der Meinungsbildung, wie z.B. dem Umlaufverfahren wichtig.
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http://www.freiwilligenhauptstadt.berlin/


Euer Feedback ist auch für die Neugestaltung unserer Homepage wichtig. Je genauer euer Feedback ist, desto besser
könnt ihr zukünftig über Filtermöglichkeiten, unter anderem nach euren angebotenen Disziplinen, gefunden werden. 
Gerne können die verbliebenen Vereine, die sich bisher noch nicht gemeldet haben, weiterhin die Formulare an die
Geschäftsstelle  zurücksenden,  ggf.  auch  um  diese  nur  kurz  als  korrekt  zu  bestätigen.  Die  Vorlage  findet  ihr  zur
Sicherheit noch mal im Anhang.

Ehrungen und Königshaus 2020
Bedingt durch die Corona-Pandemie war es uns im letzten Jahr leider nicht möglich, die Ehrungen des SVBB und DSB,
sowie die Proklamation des Königshauses in einem würdigen Rahmen stattfinden zu lassen. Da auch die Delegierten-
versammlung im März nicht abgehalten werden kann, plant das Präsidium, die Ehrungen aus 2020 und 2021, sowie
des Königshauses 2020 in einer separaten Ehrungsveranstaltung nachzuholen,  sobald dies die äußeren Umstände
endlich wieder zulassen.

Dennoch wollen wir an dieser Stelle, nach einer sehr langen Wartezeit, das Königshaus 2020 bekanntgeben:

Landeskönig- und Landesjugendkönigschießen 2020

König
Sascha Dibowski
Schützengilde Tegel-Süd e.V.
Teiler 70,2

Königin
Daniela Sabe
Schützenverein Zentrum Berlin
Teiler 32,2

Jugendkönigin

Hanna Kampe
Altstädtische Schützengilde 
Brandenburg
Teiler 21,2

1. Ritter
Sebastian Pech
Berliner Schützengesellschaft
Teiler 74,2

1. Dame

Isabel Vaorin
Altstädtische Schützengilde 
Brandenburg
Teiler 72,2

1. Knappe

Jean-Pierre Weismann
Altstädtische Schützengilde 
Brandenburg
Teiler 22,8

2. Ritter
Martin Goldammer
Schützenbruderschaft Lehnitz
Teiler 81,9

2. Dame
Ines Baumgartner
Berliner Schützengesellschaft
Teiler 72,2

2. Knappe

Marie-Sophie Schuster
Altstädtische Schützengilde 
Brandenburg
Teiler 67,3

Wir gratulieren unserem neuen Königshaus!

Leider  erreichte  uns  kurzfristig  die  Information,  dass  der  Deutsche  Schützentag  nicht  wie  geplant  Ende  April
stattfinden kann und das Bundeskönigschießen verschoben werden soll.  Sollte  der Deutsche Schützenbund einen
alternativen Termin finden, an dem diese Veranstaltung durchgeführt werden kann, dann werden uns dort unsere
Landeskönigin Daniela Sabe und die Jugendkönigin Hanna Kampe vertreten.  

Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß sowie eine ruhige Hand für die Veranstaltung!

Ergebnisse Umlaufverfahren
Im November wurden 147 Briefe für die Delegierten der Gilden und Vereine, 13 Mitglieder des Gesamtvorstands  und
ein Ehrenmitglied versendet.
Am 14.01.2021 wurde von den Wahlhelfern Wolfgang Hupka und Jacob Lindemann festgestellt, dass von den 232
verschickten Stimmkarten 9 Stimmkarten aufgrund nicht gezahlter Mitgliedsbeiträge ungültig (also 223 Stimmkarten
gültig) und davon 113, also 51% und damit mehr als die Hälfte fristgerecht bis zum 18.12.2020 zurückgekommen sind.
Die Auszählung durch die Wahlhelfer Alexander Boursanoff, Wolf-Dieter Goy,  Lutz Mißler und Siegfried Weller fand am
26.01.2021 statt. Sie zählten die Teilkarten unabhängig voneinander aus, das Protokoll dazu findet ihr im Anhang. 

Alle Punkte wurden von der Mehrheit angenommen.

Wir danken euch für die Teilnahme am Umlaufverfahren und für die Annahme der Beschlüsse. Dennoch ist es auch
hier immens wichtig, dass sich möglichst viele Mitgliedsvereine im Verband beteiligen.
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Delegiertenversammlung 2021
Auch wenn die Infektionszahlen sinken, eine Delegiertenversammlung als Präsenzveranstaltung ist momentan noch
nicht möglich, so dass die Planung einer digitalen und offenen Präsidiumssitzung am 27. März 2021 anläuft.
Wir  stehen dadurch natürlich  vor  einigen Herausforderungen,  nicht  nur  technischer  Natur.  Wie ihr  wisst,  stehen
Wahlen zu diversen Positionen im Verband an und wir brauchen eure Unterstützung, um den Verband bestmöglich
vertreten zu können.

Wahlen stehen für folgende Posten an:
 Präsident des SVBB (Amtsperiode bis 2024)
 2. Vizepräsident (Amtsperiode bis 2022) – aktuell kommissarisch Phillip Hoffmann
 Vizepräsidenten Finanzen (Amtsperiode bis 2024) – Hinweis, der aktuelle Vizepräsident Finanzen 

Gunnar Meier wird aus persönlichen Gründen nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stehen können
 Vizepräsidenten Sport (Amtsperiode bis 2024) – bisher Michael Naumann
 Vizepräsidenten Dokumentation (Amtsperiode bis 2022) – aktuell kommissarisch Sascha Dibowski 
 Beisitzer Öffentlichkeitsarbeit (Amtsperiode bis 2024) – bisher Michael Voge
 Kassenprüfer (Amtsperiode bis 2024) – bisher Petra Böttcher, Bernd Gottschalk, 

                                                   Edwin Braitinger, Holger Pabst

Die Bewerbungsfrist für diese Positionen läuft bis zum 20. März 2021. 
Solltet ihr euch für einen der Posten interessieren, dann bitten wir euch um eine schriftliche Bewerbung mit der
Einverständniserklärung, im Falle eines Wahlerfolges diesen Posten auch annehmen zu wollen. Wir möchten Euch
daher bitten, möglichst am 27. März 2021 auch für die digitale Sitzung zur Verfügung zu stehen, um auf eventuelle
Fragen der Delegierten eingehen zu können.
Im  Anschluss  an  diese  Versammlung  werden  wir  für  die  Wahlen  und  anstehenden  Beschlüsse  eine  Briefwahl
durchführen, damit alle Delegierten die Möglichkeit haben, ihre Stimmen abzugeben.

Weiterhin werden für folgende Posten neue Mitglieder gesucht
 Mitglieder für den Bildungsausschuss = Mitglieder mit gültiger Ausbilderlizenz
 Gleichstellungsbeauftragte/r
 Öffentlichkeitsarbeit
 Kampfrichter/innen
 Demokratie-Beauftragter (siehe Thema Schützen gegen Extremismus, für Vielfalt und Demokratie)

Bitte schaut, ob ihr euch vorstellen könnt, den SVBB auf einer der folgenden Posten verstärken zu können.

Den weiteren Fortgang der Wahlen und die weiteren Schritte zur Planung einer Delegiertenversammlung als Präsenz-
veranstaltung werden wir in der Einladung zur offenen Präsidiumssitzung bekanntgeben.

ECHA veröffentlicht Bleiverbots-Vorschlag
Die Europäische Chemikalienagentur ECHA hat der Europäischen Kommission einen Bericht vorgelegt, der vorschlägt,
weitere  Beschränkungen  der  Verwendung  von  Blei  in  Munition  für  das  Sportschießen  vorzubereiten.
Der Deutschen Schützenbund hat hierzu aktuellen Informationen. Zum Beitrag auf der Homepage des DSB kommt ihr
mit einem Klick auf diesen Link: Waffenrecht: ECHA veröffentlicht Bleiverbots-Vorschlag

Schützen gegen Extremismus, für Vielfalt und Demokratie
Der Deutsche Schützenbund hat die Kampagne "Schützen gegen Extremismus, für Vielfalt und Demokratie" gestartet –
aus unserer Sicht ein wichtiges Projekt, das wir sehr gerne unterstützen möchten. Dafür soll in den Landesverbänden
eine Position des „Demokratie-Beauftragten“ geschaffen werden.
Aktuell wird dieses Thema im SVBB über die Geschäftsstelle mit bedient, aber wir suchen jemanden, der sich diesem
Projekt widmet. Wir wissen, wie schwierig es ist, aktuell schon die Posten im Verband zu besetzen, möchten euch aber
dennoch aufrufen und motivieren, euch auf diese neue Stelle zu bewerben.
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https://www.dsb.de/der-verband/verbandspolitik/extremismus/
https://www.dsb.de/aktuelles/artikel/news/waffenrecht-echa-veroeffentlicht-bleiverbots-vorschlag


Aktuelle Webinare
Während der Corona-Pandemie sind auch innovative Ideen für die Vermittlung von Wissen an den Tag gekommen.
Webinare werden immer beliebter, um die momentan ausfallenden Präsenzveranstaltungen zu ersetzen.
Wir möchten euch nahelegen, diese Möglichkeiten zur Fortbildung zu nutzen, um dieses Wissen dann in eure Vereine
tragen und multiplizieren zu können.
Einige interessante Veranstaltungen findet ihr hier aufgelistet, mit einem Klick auf den Link kommt ihr direkt zu der
Veranstaltung:

 DOSB-Webinar Trainingsmöglichkeiten in der Praxis für den Breitensport   am 25.02.2021
 Informationsveranstaltung zum DOSB-Projekt „TrainerInSportdeutschland“ im Landessportbund Berlin e.V.   am

26. Februar 2021
 Online-Trainer/innen-Fortbildung 2021 Pistole und Gewehr – Scatt   am 26.02.2021
 Online-Trainer/innen-Fortbildung 2021 Neues psychologisches Konzept des DSB   am 29.04.2021

Des weiteren möchten wir euch auf eine Seite hinweisen, die regelmäßig Webinare zu wichtigen Vereinsthemen
anbietet: Vereins- und Stiftungszentrum e.V.

Im Januar  hatte der  DSB in  Zusammenarbeit  mit  dem DOSB das Webinar  „Öffentlichkeitsarbeit  für  den Verein“
angeboten. Die Präsentation dazu findet ihr im Anhang. 
Der DSB hat auf seinem Youtube-Kanal auch die Mitschnitte der Veranstaltungen online gestellt, so dass diese auch
noch mal im Nachgang zur Verfügung stehen. 

Unser Ziel muss sein, unseren Sport bestmöglich in den Medien zu platzieren, um auch  auf diesem Wege neue
Mitglieder für die Vereine zu werben – sei es durch einen Beitrag in einem Lokalblatt wie der Berliner Woche, sei es
durch eine ansprechende Homepage oder den Auftritt in den Sozialen Medien. Gerne unterstützen wir euch dabei,
indem wir eure Berichte über Veranstaltungen, Wettkämpfe usw. auf den Kanälen des SVBB teilen, um diese einem
größeren Publikum präsentieren zu können.

Kommt gut durch den Februar und bleibt vor allem gesund!

Das Präsidium des Schützenverbandes
Berlin Brandenburg e.V.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLItz_SrugYq5yMdGb7Qa05Vg_gR2iwyi8
https://vereine-stiftungen.de/praesenzseminare
https://www.dsb.de/der-verband/kalender/lehrgaenge/detail/lehrgang/online-trainer-innen-fortbildung-2021-1
https://www.dsb.de/der-verband/kalender/lehrgaenge/detail/lehrgang/online-trainer-innen-fortbildung-2021
https://trainerinsportdeutschland.dosb.de/
https://www.dsb.de/der-verband/wissen/webinare/webinar-angebote/

