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Newsletter 2/22 
des Präsidiums 

 
 

Wahlen im März 
Wir möchten erneut darauf aufmerksam machen, dass sich Kandidatinnen und Kandidaten für die anstehenden 
Wahlen im März gerne unter info@svbb.org und/oder praesidium@svbb.org melden können. Auf der 
Delegiertenversammlung am 26.03. werden die folgenden Positionen gewählt: 

- 1. Vizepräsident 
- 2. Vizepräsident 
- Vizepräsident Finanzen 
- Vizepräsident Sport 
- Vizepräsident Dokumentation 
- Mitglieder des Ehrenrates 

Bewerbungen können sich sowohl zu den o.g. Positionen als auch zu jedem anderen Aufgabenfeld richten. Ihr könnt 
euch entweder selbst oder jemand anderen vorschlagen, mit der bzw. dem wir dann in Kontakt treten und mögliche 
Aufgabenfelder klären würden. Ihr könnt euch natürlich auch ganz unverbindlich mit uns in Verbindung setzen, sodass 
wir im gemeinsamen Austausch klären können, ob und ggf. wofür ihr oder die von euch vorgeschlagene Person in 
Frage käme. 
 
 

Aus-, Fort- und Weiterbildungen 
Wir freuen uns, dass die ersten Lehrgänge für 2022 bereits geplant und teilweise sogar schon erfolgreich durchgeführt 
werden konnten. Die Termine zu den anstehenden Maßnahmen findet ihr unter  https://www.svbb.org/infothek/aus-
und-fortbildung/ 

- 30.04. – 02.05. Waffensachkunde und Standaufsicht 
- 15.05.  Einführung in David 21+ (Details werden noch bekannt gegeben) 
- 25. – 27.06. Waffensachkunde und Standaufsicht 
- 08. / 09.10. Jugend-Basis-Lizenz 

Falls ihr und/oder eure Mitglieder Interesse an weiteren Lehrgängen habt bzw. haben, dann würden wir uns über 
eine unverbindliche Meldung mit bspw. Ausbildung und Name / Thema und Anzahl freuen, damit unsere 
Ausbildenden ein entsprechendes Angebot unterbreiten können. 
 
 

Deutsche Meisterschaft München 
Über viele Jahre hat unser Verband seinen Sportlerinnen und Sportlern bei den Deutschen Meisterschaften in 
München Verpflegung zur Verfügung gestellt. Nun suchen wir für die kommende Veranstaltung Ende August bis 
Anfang September ein neues Team, das sich vor Ort um die Verpflegung (morgens / mittags / abends) unserer 
Sportlerinnen und Sportler kümmert. Wer Interesse hat oder Fragen, meldet sich bitte einfach unter info@svbb.org  
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Leihgeräte 
Wir haben festgestellt, dass die – insbesondere für Aus-, Fort- und Weiterbildungen – angeschafften Leihgeräte in der 
Vergangenheit kaum abgerufen wurden. Wir vermuten, dass dies zum einen an der unzureichenden Kommunikation 
unsererseits lag, welches Equipment wie ausgeliehen werden kann und zum anderen auch mit dem 
pandemiebedingten Ausfall der meisten Angebote und Maßnahmen zusammenhängt. Die jüngst angekündigte 
bundesweite Öffnungsstrategie lässt uns nun hoffen, dass die allermeisten Veranstaltungen bald wieder möglich sein 
werden und der Verband möchte daher die Gelegenheit nutzen und über das zur Verfügung stehende Equipment zu 
informieren: 

- Flipchart & Präsentationskoffer 
- Beamer & Leinwand 
- Lichtpunktpistole und -gewehr 
- Verbandsbus 
- Schieß- und Bogenanhänger 

Die Nutzung kann jederzeit unter info@svbb.org vereinbart werden. Gerne schicken wir euch auch vorab Bilder 
und/oder Maße; sagt einfach Bescheid. 


