
 

 

Neujahrsgruß des Präsidiums  

Ein paar Schattenjahre der Corona Pandemie liegt hinter uns, es konnten keine 

Meisterschaften stattfinden. Die meisten Vereine konnten keine Vereinsarbeit leisten, 

verloren Mitglieder vor allem auch Jugendliche. Aber so läuft es nun mal draußen in der 

Realität ab. Keine Sorge im Verband sind die Mitgliederzahlen sehr stabil, einige Melden sich 

ab andere kommen neu dazu. 

Alle Meisterschaften konnten wieder bestritten werden, außer die Bezirksmeisterschaften 

Schwaben da hier der Bezirksleiter fehlt. Die Landesmeisterschaft Bogenlaufen musste auch 

ausfallen da sich kein Verein anbot sie auszurichten. Die Meisterschaften waren etwas 

verhalten besucht da viele durch Corona noch zurückhaltend waren, dies sich langsam, aber 

sicher wieder stabilisiert. 

Selbst im Präsidium hat sich einiges verändert, ein neuer Leiter Organisation und die 

Geschäftsstelle konnte neu besetzt werden, nur nicht der Geschäftsbereich Finanzen, dies 

übernahm der geschiedene Leiter Finanzen bis auf weiteres kommissarisch. Auch müssen 

noch zwei Bezirksleiter für Südbaden und Schwaben neu besetzt werden. Da sind wir auf 

eure Mithilfe angewiesen diese neu zu besetzen und aufzufüllen um einen Reibungslosen 

fortbestand zu gewähren sowie in Schwaben und Südbaden auch weiterhin die 

Bezirksmeisterschaften abhalten zu können. 

Wir das Präsidium wollen künftig etwas ändern, unseren Landesverband dem BVBW noch 

attraktiver darzustellen, eventuell durch ein erweitertes Sportangebot, vor allem mit neuen 

Ausrichtern für die Meisterschaften. Dazu Liebe Mitgliedsvereine und Mitglieder seid ihr 

gefordert, mit dem Präsidium vor allem dem Geschäftsbereich Sport zusammen zu arbeiten. 

Wir wollen künftig wieder einen Wettkampfkalender mit allen Sportleitern der Vereine 

erstellen. Dies geht nur wenn alle mit an einem Strang ziehen und sich einmal im Jahr 

treffen.  

Nun aber gut der jammernden Worte. Zusammen sind wir stark, lasst uns es gemeinsam 

angehen, um auch für andere Bogenschützen Interessant sein. 

Wir wünschen euch allen einen guten Rutsch in neue Jahr 2023. Bleibt alle gesund, so dass 

wir uns zahlreich im nächsten Jahr bei den Meisterschaften und Versammlungen wieder 

sehen können. 
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