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Jahresende 2021 – Ausblick 2022
Liebe Vereinsvorstände, liebe Mitglieder,
letztes Jahr im Dezember schrieb ich an dieser Stelle: „was für ein Jahr…. Ein Jahr, dessen Folgen wir
noch lange spüren werden…“ Leider, leider sollte ich recht behalten.
Wir sind in das Jahr 2021 im Lockdown gestartet und erst nach und nach kamen wir ganz langsam wieder in
ein normales Leben wieder zurück. Und unser Sport – da dauerte es lange, bis wir ihn wieder unter
einigermaßen umsetzbaren Bedingungen ausüben durften. Dies führte dann leider dazu, dass der Verband in
2021 keine Bezirks und keine Landesmeisterschaften in den Standarddisziplinen durchführen konnte. Als
sich eine Lockerung abzeichnete, haben wir dann kurzfristig die Landesmeisterschaften Western, SteelChallenge und das GSVBW Herbstmatch geplant und durchgeführt. Auch zwei Bezirke (Südbaden und AlbBodensee) haben die Chance genutzt und bereits einen Teil der Bezirksmeisterschaften 2022 im Oktober
und November 2021 ausgetragen.
Außerdem hat der Landesverband die Möglichkeit genutzt und im Oktober den Landesdelegiertentag 2021
abgehalten und gleichzeitig den ausgefallenen Landesdelegiertentag 2020 nachgeholt. Dies war in sofern
wichtig, da die Amtszeit des Präsidium 2021 ablief und somit Neuwahlen anstanden.
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die Delegierten, die dem alten (und neuen) Präsidium mit
überwältigender Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen haben und Roland Merkel als 1. Vizepräsident
(einstimmig), Jörg Rupp als 2. Vizepräsident (einstimmig) und Helmut Glaser als Präsident (mit einer
Gegenstimme) erneut gewählt haben.
Es sind nach wie vor schwierige Zeiten, aber wir freuen uns über das ausgesprochenen Vertrauen und
werden alles versuchen, den Verband sicher durch diese Zeiten zu bringen. Den Kopf in den Sand zu
stecken und vor Corona, schwer nachvollziehbaren Gesetzen oder ähnlichem zu resignieren, darf nicht die
Lösung sein. Im Gegenteil, mein Motto ist bei Problemen immer: „Jetzt erst recht“. Und so heißt es
nachdenken, Lösungen finden und anpacken. Dies haben wir u.a. gezeigt, in dem wir im April die Lösung
mit den „Mini-Matches“ aufgezeigt hatten (https://www.gsvbw.de/archive/4173). Oder der Beginn der
Bezirksmeisterschaften 22 bereits im Oktober 21… Dies hat sich übrigens bewährt und auch zukünftig
können die Bezirke – falls sie es möchten – die Meisterschaften bereits im Oktober des Vorjahren beginnen.
Wie geht es nun sportlich weiter? Was erwartet uns 2022. Wie im letzten Jahr können wir nur sagen:
„Wir wissen es aktuell nicht“.
Wir werden aber unsere Planungen versuchen anzupassen. Dies bedeutet:
• Die Ausschreibungen der noch ausstehenden Bezirksmeisterschaften 2022 werden erst relativ
kurzfristig veröffentlicht, da wir die jeweils aktuellen Vorgaben berücksichtigen möchten.
• Die Landesmeisterschaft ist für Mitte Juni (16. bis 18. Juni) geplant.
• Western, IPSC und Steel ist geplant.

Nun noch ein paar Informationen aus dem Landesverband:
• Aktuell hat der Landesverband 493 Mitgliedsvereine. Dies sind 47 neue Vereine und 2 Vereine, die
sich in 2021 aufgelöst haben.
• 1200 Mitglieder durften wir seit 1.10.2020 bis heute neu begrüßen. 500 Kündigungen gab es in 2021.
Damit hat der LV zur Zeit 13548 Mitglieder (Jugend, aktive, Doppel- und Einzelmitglieder).
• Eine Bitte haben wir: Bei den Bedürfnisanträgen sind in letzter Zeit sehr viele Nachfragen durch die
Bearbeiter erforderlich. Um dies zu vermeiden, bitte immer die aktuellsten Antragsformulare von der
GSVBW Homepage verwenden und die dort aufgeführten Hinweise beachten:
(https://www.gsvbw.de/bds-disziplinen/mitglied-werden/beduerfnisnachweis)
Bei den Formulare gibt es immer wieder Änderungen/Anpassungen, die dort eingearbeitet werden.
Dort sind auch die Fristen(anrechenbare Zeiten für die 18 Aktivitätseinheiten genau aufgeführt (durch
die diversen Lockdowns ergeben sich ja mehr als 12 Monate).
• Seit dem 1.9.2020 ist bekanntermaßen das geänderte Waffengesetz in Kraft. Danach entfällt die
seitherige Überprüfung des Fortbestands des Bedürfnisses nach drei Jahren aus dem seitherigen § 4
Abs. 4 Satz 1 WaffG-alt. Es gelten jetzt für Sportschützen die Regelungen aus §§ 4 Abs 4 i.V.m. 14
Abs. 4 WaffG. Leider wird dies noch nicht bei allen Waffenbehörden so gehandhabt und es werden
nach wie vor Bestätigungen gem. § 4 Abs. 4 WaffG verlangt (ohne den § 14 Abs. 4 WaffG zu
berücksichtigen). Diese gibt es in der seitherigen Form nicht mehr! Weiter Hinweise finden sich auf
der GSVBW Homepage unter diesem Link:

Hinweise zu § 4 Abs. 4 WaffG
•
•
•

Bitte nutzt die Möglichkeit des § 58 Abs. 21 WaffG in dem der Verein den Fortbestand des
Bedürfnisses bestätigt.
Auf der Homepage werden ebenfalls die Formulare für die Mitgliederanmeldung, - ummeldung und abmeldung ständig aktuell veröffentlicht. Bitte diese verwenden. Hier der Link:
(https://www.gsvbw.de/bds-disziplinen/mitglied-werden)
Die Mitglieds-/Beitragsmarken werden dieses Jahr erst nach den Feiertagen versendet, da es durch
den umfangreichen sonstigen Briefversand in der Vorweihnachtszeit immer wieder zu Verlusten bei
der Post kam.

Ich wünsche euch im Namen des Präsidiums und aller Funktionäre ein schönes
und friedliches Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2022

Nach wie vor in der Hoffnung, dass wir 2022 irgendwann zur Normalität zurückkehren können, die besten
Wünsche,

Euer Präsident Helmut Glaser

