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Newsletter 8/22 
des Präsidiums 

 

Präsidiumsämter 
In Folge des Rücktritts unseres ehem. Präsidenten hat unsere 1. Vizepräsidentin, Sükran Altunkaynak, die Nachfolge 
angetreten und ist seit dem 01.07.2022 vertretend im Amt des Präsidenten. 
 
Darüber hinaus erinnern wir nochmal an das nach wie vor offene Amt des Vizepräsidenten Sport, welches auch in 
Vorbereitung der Verbandsmeisterschaften des kommenden Sportjahres 2023 nachbesetzt werden soll und muss. 
Wir bitten daher erneut, euch für dieses Amt zu bewerben bzw. Personen vorzuschlagen, mit denen wir dann in 
Kontakt treten können. 
 
 

Familiensportfest und Berlin Finals 
Wir freuen uns, dass unser Verband sowohl beim Familiensportfest als auch – sehr erfolgreich – bei den Berlin Finals 
vertreten war! Wir möchten uns daher ganz herzlich bei allen Helfer*innen bedanken sowie alle Sportler*innen zu 
ihren Ergebnissen beglückwünschen! Wer nicht selbst vor Ort war, kann sich unter folgenden Galerien einen Eindruck 
vom letzten Juniwochenende machen: 
https://deutscherschtzenbund.pic-time.com/-diefinalsberlin2022/login?&redirect_back=%2f-
diefinalsberlin2022%2fgallery 
https://familiensportfest-berlin.de/medien/fotogalerie/ 
https://www.picdrop.com/rm/bvUvhyBqhY 
 
 

Tag der offenen Tür am 19.07. 
Nachdem wir euch in den vergangenen Newslettern den Umzug der Geschäftsstelle nach Charlottenburg angekündigt 
hatten, freuen wir uns, an unserem geplanten Tag der offenen Tür des Präsidiums und Einweihung der neuen 
Geschäftsstelle am 19.07. festhalten zu können. (Aufgrund des für den 13.07. geplanten Umzuges bitten wir um 
Verständnis, falls die ein oder andere Frage bzw. Nachricht erst in der kommenden Woche beantwortet werden kann.) 
 
Wir freuen uns, euch am Dienstag, den 19.07. zwischen 10:00 und 18:00 Uhr in unserer neuen Geschäftsstelle in der 
Alten Allee 35, 14055 Berlin willkommen heißen zu dürfen und hoffen auf zahlreiches Erscheinen! Hier können und 
sollen Fragen bzw. Anregungen und Hinweise zur Satzungsänderung geäußert werden; ihr könnt selbstverständlich 
auch alle anderen Themen, die euch am Herzen liegen gerne ansprechen, sodass wir uns hierüber konstruktiv 
austauschen können!  
 
 

David 21+ Schulung, neuer Termin 
Nachdem wir die für Mai geplante Schulung leider verschieben mussten, haben wir einen neuen Termin: Am Samstag, 
den 29.10. soll die Schulung zum Umgang mit der Wettkampfsoftware David 21+ - wie ursprünglich geplant – in der 
Walther Arena stattfinden. Interessent*innen melden sich bitte in der Geschäftsstelle des Verbandes an; sollten 
Fragen zum Anwenderbereich, der Installation oder dem LogIn bestehen, meldet euch bitte rechtzeitig vor dem 
Schulungstermin ebenfalls in der Geschäftsstelle. Die Ausschreibung findet ihr anbei sowie auf unserer Homepage: 
https://www.svbb.org/infothek/aus-und-fortbildung/ 
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Rundenkämpfe 
Aus gegebenem Anlass informieren wir im Auftrag des Ausschusses Sportorganisation über die bestehenden 
Regelungen zu den Rundenkämpfen, die ihr unter 
https://www.svbb.org/wp-content/uploads/2021/08/Rundenkampfordnung.pdf 
 
mit Querverweisen zu 
https://dsb.de/fileadmin/dsb/sportordnung/ 
 
und 
https://bundesliga.dsb.de/wp-content/uploads/2022/04/Ausschreibung-Luftgewehr_Luftpistole-2022_23.pdf 
 
einsehen könnt. Hier sind bspw. auch die Regelungen hinsichtlich der Schießzeit sowie der Durchführung eines Shoot-
Offs erklärt. Wir bitten euch, diese Informationen auch an eure Sportler*innen, die an den Rundenkämpfen 
teilnehmen wollen, weiterzuleiten bzw. diese entsprechend vorzubereiten. 


