WEIHNACHTSPOST DER DSU

RÜCKBLICK UND AUSBLICK 2018/2019
Sehr geehrte Vereinsvorstände und Mitglieder!
Liebe Schützinnen und Schützen der DSU!
Und wieder ist ein Jahr (fast) vorbei und die Festtage stehen uns kurz bevor.
Ganz gleich, wo Sie das Fest verbringen und wie Sie es begehen: Ich wünsche
Ihnen eine besinnliche Zeit in Gemeinsamkeit mit den Menschen, die Ihnen
am Herzen liegen.
Viele von uns können auf ein gutes Jahr zurückblicken: Auf Wünsche, die in
Erfüllung gegangen sind oder Anstrengungen, die sich gelohnt haben. Für
manche von uns ist der Rückblick aber auch mit schmerzlichen Erinnerungen
verbunden: an den Verlust lieber Menschen, an Schicksalsschläge oder an
Hoffnungen, die unerfüllt geblieben sind. Allen, die Weihnachten nicht
unbeschwert feiern können, wünsche ich von Herzen Kraft und Zuversicht.
Im nunmehr abgeschlossenen Jahr konnten wir auf eine Vielzahl von
Highlights und Herausforderungen zurückblicken. Hierbei gilt es zu nennen:
…

-2Veranstaltungen/Wettbewerbe:
Auch in diesem Jahr hat die Deutsche Meisterschaft in Philippsburg und Berlin
einen neuen Teilnehmerrekord erzielt. Über 100 ehrenamtliche Helfer haben
1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer betreut. Einen Dank an dieser Stelle an
alle Helfer für Ihr Engagement. Ferner sage ich „Danke“ an alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Ihre Geduld bei Wartezeiten an den
Ständen und auch Danke für den insgesamt sehr fairen Wettbewerb.
Aufgrund der Auslastung der Schießstätte müssen wir auch in 2019 an der in
diesem Jahr eingeführten Deckelung auf 15 Disziplinen pro Schützin/Schütze
festhalten. Da alle Kosten gestiegen sind und mehr Starts auch mehr Helfer
benötigen, wird sich die Startgebühr (die seit über 20 Jahren nicht angepasst
wurden) 2019 leicht erhöhen: für ALLE Wettbewerbe auf 15 € pro Start. Die in
Philippsburg „zur Probe“ angebotenen Disziplin „K3“ wurde sehr gut
angenommen. Auch in 2019 werden wir wieder eine Kurzwaffendisziplin zur
Probe schießen lassen (Start gratis). Lassen Sie sich überraschen!
Jugend-DM: Nach mehreren Jahren mit äußerst geringen Teilnehmerzahlen
hat sich bei der diesjährigen Jugend-DM wieder eine stattliche Anzahl von
jungen Starterinnen und Startern in Wershofen eingefunden. Toll!
Entwicklung/Sonstiges
Die Mitgliederentwicklung unseres Verbandes ist sehr erfreulich. Wir haben
nunmehr über 17.000 Mitglieder, die in 415 Vereinen organisiert sind. Im Jahr
2018 hat uns ein Verein verlassen und 13 neue Vereine konnten wir in der
DSU neu begrüßen. Unser Sporthandbuch wurde fortgeschrieben und liegt
nunmehr in der Version „Stand 2018“ vor.
Da Stillstand gleich Rückschritt ist, geht es auch in 2019 bei der DSU mit neuen
Ideen weiter. So wollen wir auch weiter an Disziplinen arbeiten, die unseren
Schützinnen und Schützen Freude bereiten. Für unsere Freunde der
„schwarzen Kunst“ wird es zum Beispiel die Disziplin „Luntenschloßgewehr“
geben.
…
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Die für Herbst 2018 angekündigte Novellierung (Umsetzung der Europäischen
Feuerwaffenrichtlinie) wurde noch nicht umgesetzt. Hier ist nach derzeitigem
Plan eine Einführung für das „Frühjahr 2019“ angedacht. Über Änderungen
werden wir Sie rechtzeitig über unsere Homepage informieren.
Die Allianz der im Forum Waffenrecht zusammengeschlossenen Verbände von
Bund der Militär- und Polizeischützen (BdMP), Bund Deutscher Sportschützen
(BDS), Deutscher Jagdverband (DJV), Deutsche Schießsport Union (DSU),
Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und Munition (JSM) sowie
Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler (VDB), die uns
rechtschaffene Bürgerinnen und Bürger vertreten, sind in Berlin ständig „am
Ball“ und sind vor Ort präsent. Weitergehende Verschärfungen lehnt diese
Allianz ab. Mit keinem noch so scharfen Waffengesetz können Terroristen
davon abgehalten werden, ihr Unwesen zu treiben.
Zu guter Letzt ...
Gerne nehme ich – wie in jedem Jahr an dieser Stelle - den Weihnachtsgruss
zum Anlass, um all den Menschen Danke zu sagen, die sich mit ihrem
persönlichen Einsatz, ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten ehrenamtlich im
Verband oder im Verein einbringen.
Ein besonderer Dank geht zudem an die Entscheidungsträger bei Behörden
und Ministerien bei Bund und Ländern, die für die Belange der DSU immer ein
offenes Ohr haben und uns sehr kooperativ gegenüberstehen.
Ein besonders herzliches DANKE möchte ich an unsere Mitarbeiterinnen der
Geschäftsstelle aussprechen, deren Fleiß, Engagement und Arbeitseinsatz
vorbildlich ist. Auch im größten Stress haben sie für uns Schützinnen und
Schützen immer ein freundliches Wort und helfen kompetent, nett und
unkompliziert bei allen Belangen: „Mädels Ihr seid Spitze!“
…
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In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass die Mitarbeiterinnen der
Geschäftsstelle selbst schießsportlich unterwegs und sachkundig sind. Ihre
Prüfung zur Waffensachkunde haben alle mit Bravour bestanden. Das hat kein
anderer Schießsportdachverband in seiner Geschäftsstelle zu bieten! Bei
Wettbewerben nehmen sie erfolgreich teil. So hat eine unserer
Mitarbeiterinnen bei der DM in Phillipsburg ein hervorragendes Ergebnis in
der neuen Disziplin KK-100 Meter errungen. Herzlichen Glückwunsch ! Mit
Bestehen Ihrer Jägerprüfung haben wir neuerdings auch eine Jägerin bei
unseren Mitarbeiterinnen.
Liebe Schützinnen und Schützen! Weihnachten und der Jahreswechsel sind für
viele von uns eine Zeit der Besinnung auf das, was uns wichtig ist, und eine
Zeit, um neue Zuversicht zu schöpfen und mit frischem Mut bei allen uns
wichtigen Vorhaben weiterzumachen.
Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie diese besondere Stimmung der
Weihnachtszeit und die Zeit zwischen den Jahren mit ins neue Jahr nehmen
und daraus neue Kraft schöpfen. Allen Schützinnen und Schützen, allen
Freunden und Gönnern der DSU ein gesundes, friedvolles und erfolgreiches
Jahr 2019!
Ihr und Euer Präsident

Frank Helmut Neis mit dem kompletten Präsidium
Hinweise:
Unsere Geschäftsstelle bleibt in der Zeit vom Montag, 17. Dezember 2018,
bis einschließlich Freitag, 4. Januar 2019, geschlossen.
Unsere Terminliste für das Jahr 2019 ist dieser Weihnachtspost beigefügt
und auch auf der Homepage hinterlegt!

