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Urlaub 
Wir möchten euch auf diesem Wege darüber informieren, dass die Geschäftsstelle vom 24.05. bis 12.06. nicht besetzt 
sein wird. In diesem Zeitraum werden wir keine Telefonanrufe in der Geschäftsstelle entgegennehmen können und 
bitten um eine eMail (info@svbb.org) bzw. einen erneuten Anruf ab dem 13.06. In dringenden Fällen könnt ihr euch 
auch direkt an das Präsidium (praesidium@svbb.org) wenden; ansonsten bitten wir um Geduld bei der Beantwortung 
eurer Anfragen. 
 

Landes(jugend)königschießen 
Gerne erinnern wir an unser Landes(jugend)königschießen am 28.05. in der Schützengilde Tegel-Süd. Eine vorherige 
Anmeldung ist nicht erforderlich, Startgeld wird ebenso nicht erhoben. Die Starts erfolgen von 11:00 (erster Start) 
bis 16:00 (letzter Start) pünktlich zur vollen Stunde. Die Proklamation findet noch am selben Tag um 19 Uhr im Rah-
men der 140 Jahr-Feier der Berliner Schützengesellschaft statt. Wir bitten daher zur Proklamation dem Anlass ent-
sprechend (am besten in Schützentracht) gekleidet zu sein. Die Landeskönig bzw. der Landeskönig vertritt uns beim 
Bundeskönigschießen des DSB am 15. Oktober 2022 in München. 
 

Limitzahlen und Startzeiten zu den Landesmeisterschaften 
Ab sofort findet ihr die Limitzahlen und Startzeiten zu den Landesmeisterschaften auf unserer Homepage: 
https://www.svbb.org/sport/ausschreibungen-svbb/ 
 

Umzug der Geschäftsstelle und Tag der offenen Tür 
In unserem letzten Newsletter hatten wir bereits den Tag der offenen Tür am 19.07. in der Alten Allee 35, 14055 
Berlin angekündigt. Damit unsere neue Geschäftsstelle bis dahin fertiggestellt ist und eingeweiht werden kann, 
planen wir 

- die Umbauarbeiten bis zum 24.06. abzuschließen, 
- die Malerarbeiten bis zum 01.07. abzuschließen, 
- den Umzug bis zum 08.07. vorzubereiten 
- und diesen bis zum 15.07. ebenfalls abzuschließen. 

Wie ihr jedoch wissen werdet, sind wir hier auf verschiedene Akteure, insbesondere die Auftragsbücher der 
Handwerker*innen angewiesen; so hoffen wir, an o.g. Zeitplan festhalten zu können, bitten jedoch um Verständnis, 
falls wir am 19.07. noch nicht mit allem fertig sein sollten. 
 

Wahl der Ehrenamtlichen des Jahres 
Ehrenamtliches Engagement ist das Fundament des Berliner Vereinssports. Der kontinuierliche und intensive Einsatz 
der mehr als 60.000 ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen im Berliner Sport ist nicht mehr wegzudenken. 
Gemeinsam mit Euch und der Feuersozietät Berlin-Brandenburg möchte das LSB-Präsidium die „Ehrenamtlichen des 
Jahres“ bestimmen, welche im Rahmen der jährlichen LSB-Ehrenamtsgala ausgezeichnet werden. Aus einer Vielzahl 
an Bewerbungen hat eine Expertenjury, bestehend aus Vertreter*innen der Feuersozietät Berlin-Brandenburg und 
des Landessportbunds Berlin, die Top 10 – darunter Jeannette Kannegießer und Carolin Fiedler von den 
Bogensportfreunden Berlin e.V. – bestimmt. Nun seid ihr gefragt, die „Ehrenamtlichen des Jahres“ zu wählen: 
https://ehrenamtswahl.berlin-sport.de/ 


