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Weihnachtsgruß 
des Präsidenten 

 
Liebe Schützenschwestern, lieber Schützenbrüder, 
liebe Freunde und Förderer des SVBB! 
 
Im Advent vergeht die Zeit offenbar noch schneller, obgleich dieses Jahr schon so schnell verging. Dies liegt wohl an 
der Vielzahl der Ereignisse, welche durch Corona in den Vorjahren liegen blieben oder bleiben mussten. 
Weihnachtsfeiern, Veranstaltungen und Wettkämpfe waren dennoch hochwillkommen und gut besucht, wenn auch 
das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht scheint.  
 
Durch die bedrückende Bedrohungslage, die diversen teils widersprüchlichen Regelungen und die darauf beruhende 
unglaubliche Planungsunsicherheit für die Verantwortlichen, war das Vereins- und Verbandsleben in ungekanntem 
Umfang beeinträchtigt. Teilweise sind daher eine gewisse Trägheit und Vereinsmüdigkeit eingetreten – diese gilt es 
im Jahr 2023 vollständig zu überwinden und mit frischem Mut und Elan die Aufgaben anzugehen. 
 
Seit meiner Wahl am 5. Dezember 2022 konnte ich schon viele Erfahrungen und Informationen sammeln, Hinweise 
und Anregungen entgegennehmen und mich mit zahlreichen Abläufen im SVBB vertraut machen. Ohne Zweifel steht 
sehr viel Arbeit an und diese wird Schritt für Schritt erledigt werden. 
 
Doch möchte ich in der Weihnachtszeit eben daran erinnern, dass unsere Werke nur ein Zutun und völlig vergebens 
sein werden, wenn ihnen die Liebe und die Eintracht fehlen sollten. Die Engel verkündigten in der Heiligen Nacht die 
„neue Zeit“ und jedes Jahr erinnert uns ihre Botschaft daran, dass uns eine bessere Welt möglich ist. 
 
Wohl nicht durch Zufall ist das Wort des Jahres 2022 auch noch „Zeitenwende“. Nehmen wir dies ruhig als Zeichen, 
ohne Furcht, voll Vertrauen zu unserer Verbundenheit und Tradition, mit Liebe zu unserem Sport ins kommende Jahr 
mutig voranzuschreiten. 
 
Nun wünsche Ich Ihnen und Ihren Lieben eine   
besinnliche, friedliche und gesegnete Weihnachtszeit und   
einen guten Rutsch ins Neue Jahr und verbleibe mit herzlichem Schützengruß, 
 
Ihr 
 

 
Alexander Geipel 
Präsident des Schützenverbandes 
Berlin - Brandenburg 


