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Tag der offenen Tür im PSV Olympia 
Nach 2 Jahren ungewollter Pause ist es wieder soweit: Die Türen der „Walther-Arena“ gehen auf für alle! Am 08.05.22 
von 10.00 bis 16.00 Uhr wird der traditionelle „Tag der offenen Tür“ in der Schießsportanlage in Altglienicke 
durchgeführt. Die Mitglieder des PSV Olympia Berlin warten auf neugierige Gäste! Wer sich selbst ausprobieren 
möchte, ob Bogen, Gewehr oder Pistole in verschiedenen Kalibern, das ist der Tag der Gelegenheit dazu. Für Essen, 
Getränke und schönes Wetter wird gesorgt. 
 

140. Königsfest der BSG am 28.05. 
„Nun endlich ist es so weit. Wir können nach 2 Jahren pandemiebedingter Pause wieder unser Königsfest feiern. 
Unsere Vereinsgründung im Jahr 1882 liegt nun genau 140 Jahre zurück, was für uns der Grund ist, dieses Fest nicht 
nur mit unseren Freunden aus nah und fern zu begehen, sondern uns auch unserer direkten Nachbarschaft mehr zu 
öffnen. Daher haben wir den Programmablauf im Vergleich zu den letzten Jahren etwas abgeändert. Wir hoffen, dass 
wir mit diesem Schritt unserem alljährlichen gesellschaftlichen Höhepunkt wieder etwas mehr Leben einhauchen 
können, um uns ein paar unvergessliche Tage zu bescheren. Ich wünsche uns allen ein schönes und erfolgreiches 
Königsfest.“ – Oliver Neumann 
 

Helfende Hände zum Familiensportfest 
Nachdem am vergangenen Donnerstag ein erstes Vorbereitungstreffen zum Familiensportfest stattgefunden hatte, 
haben wir Volunteer-Shirts und Verpflegung für 6 Personen beantragt. Wer also Zeit und Lust hat, uns beim 
Familiensportfest zu unterstützen, die Sportlerinnen und Sportler bei ihren Deutschen Meisterschaften anzufeuern, 
sich auch die Stände und Angebote der anderen Teilnehmenden Vereine und Verbände anzusehen und ein tolles 
Andenken mit nach Hause zu nehmen kann sich unter https://familiensportfest-berlin.de/ informieren und unter 
info@svbb.org als Helferin oder Helfer anmelden. 
 

Tag der offenen Tür am 19.07. 
Nachdem wir euch zur Delegiertenversammlung bereits über den voraussichtlichen Umzug der Geschäftsstelle nach 
Charlottenburg informiert hatten, planen wir einen Tag der offenen Tür des Präsidiums und Einweihung der neuen 
Geschäftsstelle am 19.07. in der Alten Allee 35, 14055 Berlin. Hier können und sollen auch Fragen bzw. Anregungen 
und Hinweise zur Satzungsänderung geäußert werden; ihr könnt aber auch alle anderen Themen, die euch am Herzen 
liegen gerne ansprechen, sodass wir uns hierüber konstruktiv austauschen können! Weitere Informationen folgen… 


