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Aktuelle Informationen
des Bayerischen Sportschützenbundes e. V.
Ingolstädter Landstr. 110, 85748 Garching
Tel. 089/316949-0
www.bssb.de

Hinweis: Die blau hinterlegten Wörter / Wortgruppen führen zu weiteren Informationen auf
unserer Homepage oder externen Seiten. Sie aktivieren die Links einfach per Mausklick.

1. Wochenende der Schützenvereine am 06./07. Oktober 2012

„Ziel im Visier – Zukunft Schützenverein" unter diesem Motto setzen der BSSB und der
DSB die Planungen der letzten Jahre zu Mitgliederbindung und Mitgliedergewinnung um.
Die zentrale Aktion hierzu wird das bundesweite „Wochenende der Schützenvereine" sein,
das vom 06. bis 07. Oktober 2012 stattfindet. Alle Mitgliedsvereine des BSSB sind
aufgerufen, sich an diesem Wochenende mit „offenen Türen“ zu präsentieren und aktiv um
neue Mitglieder zu werben.
Unterstützung erhalten Sie dabei unter anderem in Form eines kostenlosen Mit-MachPakets, das von Medaillen bis Munition, von professionellen Plakaten und Broschüren bis hin
zu attraktiven Werbemitteln alles enthält, was Sie für dieses besondere Ereignis brauchen.
Die bereitgestellten Muster-Pressemitteilungen können Sie um eigene Informationen Ihres
Vereins ergänzen und an Ihre örtlichen Medien senden.
Alle Informationen rund um das „Wochenende der Schützenvereine" finden Sie auf der
Homepage des BSSB sowie auf der eigens eingerichteten Homepage www.ziel-im-visier.de.
Hier können Sie auch das Mit-Mach-Paket für Ihren Verein bestellen. Bisher haben bereits
162 bayerische Schützenvereine dieses Starterpaket bestellt. Die Bestellung funktioniert wie
folgt:
•
•
•
•

Gehen Sie auf die Seite www.ziel-im-visier.de
Bewegen Sie den Mauszeiger in der Navigationsleiste auf „Wochenende der
Schützenvereine“ und klicken Sie im dropdown-Menü auf „Bestellung des Mit-MachPakets“.
Im Feld „Landesverband“ wählen Sie „BY – Bayerischer Sportschützenbund“ und
geben bei „LV-interne Vereinsnummer“ die sechsstellige Nummer ein (die Nummer
finden Sie auf der Vorderseite Ihres Schützenausweises links unten)
Im nächsten Schritt geben Sie ein:
Funktion des Bestellers im Verein
Anrede
Vorname
Nachname
E-Mail
Telefon
Vereinsname
Straße und Hausnummer
Postleitzahl und Ort
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•
•
•
•
•
•
•
•

Es folgen Angaben zu den Disziplinen, die in Ihrem Verein geschossen werden und
zu Ihren geplanten Aktivitäten am Wochenende der Schützenvereine,
Sie erhalten jetzt einen Gutschein-Code bestehend aus Buchstaben und Zahlen,
markieren Sie diesen Code und kopieren ihn mit Strg + c,
klicken Sie auf das blaue Feld „zum Shop“.
Wählen Sie entweder das Mit-Mach-Paket Luftdruck oder das Mit-Mach-Paket Bogen
aus, indem Sie auf „hinzufügen zum Warenkorb“ klicken.
In das Feld „Gutschein-Code“ fügen Sie mit Strg + v den vorher kopierten Code ein,
die Bestellung des Mit-Mach-Pakets ist dann für Sie kostenlos.
Geben Sie die Lieferanschrift für das Mit-Mach-Paket ein und klicken Sie auf „weiter“,
überprüfen Sie Ihre Angaben und klicken dann auf „Bestellung abschließen“.

FERTIG!
Seitens des Bayerischen Sportschützenbundes wird das Wochenende der Schützenvereine
u. a. durch unser Seminar „Mitgliederwerbung mit Aktionstagen“ unterstützt. Im Rahmen der
Veranstaltung werden Tipps und Hilfestellung für Planung, Organisation und Durchführung
von Aktionstagen gegeben. Für das Seminar am Samstag, dem 16.06.2012 (10.00 – 13.00
Uhr) sind noch Plätze frei. Bei Interesse melden Sie sich bei Frau Müller (Tel. 089/31694913, irene.mueller@bssb.de) an. Ausführliche Informationen zu diesem Seminar finden Sie in
der aktuellen Ausgabe der Bayerischen Schützenzeitung.
Für Rückfragen zur Bestellung des Mit-Mach-Paketes steht Ihnen Frau Gebhard (Tel.
089/316949-23, julia.gebhard@bssb.de) gerne zur Verfügung.

2. Aktuelles zum Waffenrecht
a) Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz (WaffVwV) des Bundes
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz wurde im Bundesanzeiger
am 22.03.2012 veröffentlicht und ist zwischenzeitlich in Kraft getreten. Die
Verwaltungsvorschrift regelt in weiten Teilen die Auslegung des letztmalig 2009
geänderten Waffengesetzes und soll sowohl den Waffenbehörden, als auch den
Bürgern als Hilfestellung zur Anwendung des Waffengesetzes dienen.
Auch wenn durch die neue Verwaltungsvorschrift nicht alle offenen Fragen des
Waffengesetzes zweifelsfrei gelöst wurden, ist es doch ein wichtiger Schritt zur
einheitlichen und transparenten Anwendung des Gesetzes durch Behörden und
Sportschützen.
Den vollständigen Text der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz
finden Sie hier.
b) Waffensteuer in Bremen gescheitert!
Der Einsatz der Verbände und Sportschützen hat sich gelohnt, der Bremer Senat
kam in einem Bericht zu dem Ergebnis, dass eine Steuer auf Schusswaffen als nicht
praktikabel erachtet wird. Die bundesweit kritisierte Idee einer Waffensteuer in
Bremen ist somit gescheitert. Als Begründung wurde u. a. das Missverhältnis
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zwischen notwendigem Aufwand und fiskalischem Nutzen ins Feld geführt. Dass die
Gefahr noch nicht gebannt ist, zeigt sich an der nun aufgekommenen Diskussion,
inwiefern anstatt der ursprünglich angedachten Waffensteuer eine Gebühr für
Kontrollen der Waffenbesitzer erhoben werden kann. Die Verbände werden diese
Diskussion sehr aufmerksam verfolgen und auch weiterhin die Interessen unserer
Mitglieder geradlinig bei den politischen Entscheidungsträgern vertreten.
Nähere Informationen zu diesem
und anderen Themen der aktuellen
Waffenrechtsdiskussion finden Sie auf dem extra hierfür eingerichteten Bereich
unserer Homepage.
c) Dialog über Deutschland
In dem vom Bundeskanzleramt moderierten „Dialog über Deutschland“ können Sie
sich noch bis 15.04.2012 an einem Diskussionsforum beteiligen und konkret
Handlungsvorschläge und Wünsche zum künftigen Zusammenleben in Deutschland
äußern oder Vorschläge anderer Teilnehmer kommentieren.
Einer der meistkommentierten und am besten bewerteten Vorschläge findet sich
unter dem Schlagwort „Waffenrecht – Fakten statt Lügen“. Mehr als 50.000
Teilnehmer haben bereits ihre Zustimmung zu einer ideologiefreien und seriösen
Diskussion über das deutsche Waffenrecht zum Ausdruck gebracht.
Je mehr Mitglieder die sachbezogene Diskussion zu ihrem Thema machen, umso
deutlicher ist das Signal der Sportschützen an die deutsche Politik, sich dem Thema
ideologiefrei und ohne polarisierende Polemik zu nähern.
Auf den Inhalt der Kommentare hat der BSSB naturgemäß keinen Einfluss, diese
spiegeln nicht die Meinung des Verbandes wieder.

3. Urheberrecht - Verwendung von Landkarten im Internet
Das Internet und die eigene Vereinshomepage gehören heutzutage zum Vereinsalltag.
Kommunikation zwischen den Mitgliedern und Veröffentlichungen des Vereins werden zu
großen Teilen über das Internet kommuniziert. Der Vorteil der kurzen und unkomplizierten
Nachrichtenwege birgt allerdings auch Gefahren.
Viele Vereine haben auf ihrer Verbandshomepage den Punkt „Anfahrt“ enthalten. Wird dieser
Punkt geöffnet erscheint i.d.R. ein Kartenausschnitt, der dem interessierten Besucher den
Weg zum Schützenverein weist.
Aus aktuellem Anlass weisen wir nochmals darauf hin, dass im Internet veröffentlichtes
Kartenmaterial grundsätzlich dem Urheberschutz unterliegt. Auch das Verlinken von
Kartenausschnitten oder die Speicherung von urheberrechtlich geschützten Dateien auf dem
Server kann bereits zu Urheberrechtsverletzungen führen. Im Zuge der daraus
möglicherweise resultierenden Rechtsstreitigkeiten kann es zu empfindlichen Geldstrafen
kommen.
Falls auf Ihrer Vereinshomepage ein Kartenausschnitt verwendet wird, prüfen Sie bitte
unbedingt, ob hierfür eine Lizenzierung notwendig ist.
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Betroffenen Vereinen wird empfohlen, den Kartenausschnitt und/oder die betreffende Datei
umgehend zu entfernen und ggf. durch ein nicht lizenzierungspflichtiges Produkt zu
ersetzen.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an unsere Geschäftsstelle unter 089 / 316949-17
wenden.

4. Weiterbildung für unsere Mitglieder
Die Anforderungen an Vereinsvorstände haben sich in den letzten Jahren stetig erhöht.
Heutzutage genügt es nicht mehr, sich lediglich im sportfachlichen Bereich Kenntnisse
anzueignen. Die Punkte Waffenrecht, Vereins- und Steuerrecht nehmen darüber hinaus eine
zentrale Stellung im Aufgabenbereich eines Vereinsvorstandes ein. Da es sich hierbei um
sehr komplexe Fragestellungen handelt, bietet der BSSB auch weiterhin zahlreiche
Seminare gezielt zu diesen Themen an.
Eine Übersicht über das diesjährige Weiterbildungsangebot finden Sie auf unserer
Homepage.
Neben den zentralen Seminaren und Veranstaltungen auf unserer Olympia-Schießanlage
bilden wir auch gerne Ihre Gau- und Vereinsmitglieder vor Ort weiter. Bei entsprechender
Teilnehmerzahl führen unsere Referenten die Schulungen in Ihrem Schützenhaus durch.
Bei Interesse und Rückfragen steht Ihnen Frau Gebhard (Tel. 089/316949-23,
julia.gebhard@bssb,.de) gerne zur Verfügung.

5. „Mittendrin statt nur dabei“ – Bayerische Meisterschaften 2012
Bayerns größte Breitensportveranstaltung wäre ohne die vielen Helfer aus unseren Vereinen
nicht durchführbar. In diesem Jahr finden die Bayerischen Meisterschaften vom 06. – 15.07.
2012 auf unserer Olympia-Schießanlage statt.
Wir freuen uns immer auf neue Gesichter in unserem Helferteam, die neben ihren
organisatorischen Aufgaben auch einen Blick hinter die Kulissen der Meisterschaft werfen
können.
Wenn Sie Interesse haben, Teil unseres Meisterschaftsteams zu werden, können Sie sich
gerne für weitere Informationen an unseren 1. Landessportleiter, Herrn Gerhard Furnier (Tel.
08294/80050, gerhard.furnier@bssb.de) wenden.
Wir freuen uns auf Sie!
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