BAYERISCHER SOLDATENBUND 1874 e.V.

- Der Landesschießwart München, den 26.01.2017

Schützennews 01/2017 „Informationsfluss“
Werte Schützenkameraden,
Werte Schützenkameradinnen,

auf Grund des immer wieder an uns herangetragenen Wunsches haben wir uns entschlossen die
Schützennews wieder zu beleben. Einmal möchten wir damit der Tatsache Rechnung tragen, dass der
Informationsfluss bis zu den Schützen/-innen doch recht lange dauert und leider allzu oft gar nicht
stattfindet. Zum anderen wollen wir ein Medium zur Verfügung haben um unsere Schützen schnell
erreichen zu können.
Wir bitten Euch alle daran mitzuarbeiten, dass dies besser wird. Die Vereinsschießwarte, die diese
Mail bekommen bitten wir diese ihren Schützen zugänglich zu machen, entweder durch Verteilen per
Email oder schlicht durch ausdrucken. Diejenigen Vereinsschießwarte die diese Mail nicht direkt
bekommen, bitte ich sich schnellstmöglich mit Ihrer Email Adresse registrieren zu lassen. Eine Kurze
Mail mit Org-Nummer, Name und Adresse ggf. Telefonnummer für Rückfragen an folgende Email
Adresse genügt: Landesschriftführerin@bsb1874-sportschützen.de
Die Bezirks- und Kreisschießwarte bitte ich diese Schützennews an Ihre Vereine per Emaile zu
verteilen.
Zusätzlich mit der Verteilung per Mail wird die Schützennews mit Erscheinen auch auf der
Internetseite der Sportschützen des BSB 1874 e.V. für alle Schützen zugänglich eingestellt. Älter
Ausgaben werden dort archiviert.
Eine Verteilung in Papierform ist nicht vorgesehen, für denjenigen der diese benötigt steht die
Schützennews in ausdruckbarer Form auf der Internetseite zur Verfügung.
Für den Informationsfluss wollen wir zukünftig/weiterhin drei Wege nutzen:

Die Bezirksschießwartetagung:
Bereits seit Mitte 2016 findet quartalmäßig eine Bezirksschießwartetagung statt wo sich alle
Bezirksschießwarte mit dem Landesschützenvorstand treffen um Arbeitsfelder zu besprechen und die
Schützenarbeit durch Ihre Vorschläge mit zu planen. Da bei dieser Veranstaltung meist alle
Entscheidungsträger anwesend sind, kann hier bereits sehr oft eine Lösung erarbeitet werden.
Dies ist auch die Veranstaltung wo die Bezirksschießwarte aktuelle Anfragen/Probleme aus Ihren
Bezirken vorbringen. Darum unsere Bitte an Euch alle, nutzt diese Möglichkeit Anregungen, Fragen
und ggf. Probleme über Eure Vereinsschießwarte, von dort an den Kreisschießwart zum
Bezirksschießwart zu geben. Die Beteiligung der einzelnen Ebenen ist wichtig, um Eure
Anfragen/Vorschläge/Probleme auch bearbeiten zu können, denn nur von dort erhalten wir auch die
nötigen Informationen die wir dafür benötigen. Ohne entsprechende Unterstützung/Beteiligung der
Ebenen kann die gestellte Anfrage vom Landesschützenvorstand meist nicht bearbeitet werden.
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Also der Appell an alle nutzt diese Möglichkeit und gebt Euren Bezirksschießwarten Eure Anfragen
mit und lasst Euch auch regelmäßig von den Veranstaltungen das Wichtigste berichten.

Das Internet / Die Website der Sportschützen:
Die neu erstellte und unter Administration der Sportschützen befindliche Website ist über die Rubrik
Sportschützen auf der Interseite des Bayerischen Soldatenbundes 1874 e.V. erreichbar. Durch
Anklicken auf das Sportschützenlogo werdet ihr auf die Sportschützenseite weitergeleitet.
Direkt ist die Seite unter folgenden Link erreichbar: www.bsb1874-sportschützen.de
Die Seite befindet sich natürlich sowohl inhaltlich als auch vom Umfang noch im Aufbau. Jedoch sind
bereits jetzt auf der Seite die meisten für die Sportschützenarbeit benötigten, aktuelle Formulare und
Vordrucke verfügbar, wie bitten Euch auch nur diese zu verwenden. Ebenso können dort zukünftig
alle (uns bekannten) Termine für Veranstaltungen der Schützen wie Wettkämpfe, Vergleichsschießen,
Lehrgänge und Tagungen für alle einsehbar sein.
Sollte es aus Eurem Bereich Termine geben die noch nicht veröffentlicht sind, wie Kreisschießen,
Vereinsmeisterschaften, Jubiläen (der Sportschützen) etc. dann schickt uns die Termine mit einer
kurzen Beschreibung. Solltet Ihr Anregungen dazu haben oder Verbesserungsvorschläge dann schickt
diese bitte an unseren Administrator. Dazu benötigen wir eine genaue Beschreibung des Problems,
z.B. den Link kopieren wo sich ein Formular nicht öffnen lässt oder zumindest mit einer genauen
Bezeichnung.
Termine und Verschläge bitte an folgende Adresse: administrator@bsb1874-sportschützen.de

Die Schützennews
Diese erste Schützennews soll den Anfang einer langen Reihe von unregelmäßig erscheinenden News
sein. Hiermit wird dem Landesschützenvorstand die Möglichkeit geboten schnell und direkt mit allen
Schützen direkt zu kommunizieren. Leider mussten wir in den letzten Monaten feststellen, dass nicht
immer alle Neuigkeiten zeitnah bei den Schützen ankommen oder sogar vollends verloren gingen.
Daher werden wir diesen Schritt gehen und uns zukünftig auch direkt an Euch wenden.

Mit freundlichen Schützengruß
In Treue Fest

Euer Landesschießwart
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