
Schützenverband Berlin-Brandenburg e.V. 
 

Mitglied im Deutschen Schützenbund e.V. und Landessportbund Berlin e.V. 
Fachverband für Sport- und Bogenschießen 

Schützenverband Berlin-Brandenburg e. V.     Regattastr. 223, 12527 Berlin 
Amtsgericht Charlottenburg 95 VR 1176 Nz      Steuernummer 27/610/50221 
Website: www.svbb.org eMail: info@svbb.org  Tel.: (030) 335 13 51 / Fax: (030) 335 14 65  

Frohe Weihnachten,  
und ein gesundes Neues Jahr! 

 

Liebe Sportfreunde, 
 
was war das für ein verrücktes Jahr! Corona ist leider immer noch nicht von der Bildfläche 
verschwunden, doch wir haben bereits viele Hürden gemeinsam genommen; und daher sind 
wir uns sicher, dass wir auch die kommenden Herausforderungen zusammen meistern und das 
Beste aus der Situation herausholen können und werden! 

 
 
Bekanntlich ist jede Krise zugleich eine Chance. Und so hat uns die Pandemie zwar in vielerlei 
Hinsicht einen Strich durch die Rechnung gemacht, doch wir haben die Zeit ebenso genutzt 
   und im März zum ersten Mal eine virtuelle Sitzung mit den allermeisten Gilden und Vereinen 
sowie knapp 100 Teilnehmenden durchgeführt; 
   wir haben im April erstmalig eine Briefwahl durchgeführt, auf der ein neues Präsidium 
gewählt wurde; 
 

   wir haben von Mai bis August Qualifikationswettkämpfe und offene Landesmeisterschaften 
ausgetragen, um unsere Sportlerinnen und Sportler zu den Deutschen Meisterschaften zu 
qualifizieren, von denen sie mit insgesamt 40 Medaillen sehr erfolgreich zurückkehrten. 
   wir haben von September bis November Aus- und Fortbildungen für unsere Trainerinnen und 
Trainer, Kampfrichterinnen und Kampfrichter sowie interessierte Mitglieder durchgeführt; 
   wir haben im November den Grundstein für eine umfassende Satzungsänderung gelegt, auf 
dessen Basis wir die Zusammenarbeit für die nächsten Jahre ausbauen und intensivieren 
wollen. 

 
 
Ebenso freuen wir uns, dass auch in den Gilden und Vereinen nicht geschlafen, sondern die 
Zeit der Pandemie genutzt wurde, um an der ein oder anderen Stelle etwas Neues 
auszuprobieren, lange geschmiedete Pläne in die Tat umzusetzen und sich so für die Zukunft 
aufzustellen. Hierfür möchten wir uns bei euch ganz herzlich bedanken! Gerne unterstreichen 
wir an dieser Stelle das Angebot unseres Verbandes, euch auch im kommenden Jahr mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen.  

 
 
Doch nun ist erst einmal die Zeit, sich etwas zurückzulehnen und sich über das Erreichte zu 
freuen. Obwohl wir uns wohl alle gewünscht hätten, in der Advents- und Weihnachtszeit 
wieder beisammen sein zu können, so muss dies kein Hindernis für die Besinnlichkeit, 
erholsame Feiertage oder ein wunderschönes Weihnachtsfest sein. 
 
 
In diesem Sinne wünschen wir euch 
ein Frohes Fest und 
einen guten Start ins neue Jahr! 


