WÜRTTEMBERGISCHER SCHÜTZENVERBAND 1850 E.V.
BEZIRK UNTERLAND
Bernhard Weigmann * Im Kazenloch 98 * 75446 Wiernsheim
Telefon 07044/7297 * email: osm@ssvw1968.de

Geschäftsbericht 202/2021 des komm. Bezirksoberschützenmeisters
Die Aufgaben des komm. BOSM im Jahr 2020 und 21 halten sich sehr in Grenzen, wenngleich sie
auch von großer Wichtigkeit für den Bezirk sind.
Nach dem Rücktritt des gesamten Bezirksschützenmeisteramts zum Jahresende 2019 haben die 4
Mitglieder des Bezirksausschusses, die KOSM der im Bezirk vertretenen Kreise sowie die gewählten Kassenprüfer zum Ende des Jahres 2019 eine kommissarische Leitung des Bezirks bestimmt.
Dieser Leitung oblag die Absteuerung der laufenden Verbindlichkeiten sowie die Organisation des
anstehenden Bezirksschützentags, der bereits von der bisherigen BOSM Ursula Volz in die Wege
geleitet wurde. Die komm. Leitung sollte bis zum geplanten Bezirksschützentag aufrechterhalten
bleiben und danach entsprechend der Entscheidung der Delegierten das Amt abgeben. Aufgrund der
im Frühjahr 2020 aufkommenden CORONA-Pandemie-Maßnahmen musste der Bezirksschützentag, geplant, abgesagt und verschoben werden. Eine neue Terminierung war für den 31.10.20 geplant.
In der Zwischenzeit mussten durch das komm. BSMA mehrere Entscheidungen getroffen werden:
•
Das komm. BSMA kam zur Entscheidung den Delegierten des Bezirks vorzuschlagen,
dass an den WSV ein Antrag auf Auflösung des Bezirks Unterland gestellt werden soll, da
der WSV satzungsgemäß und im rechtlichen Sinn alleine die Entscheidung zur Auflösung
des Bezirks treffen kann. Das Restvermögen des Bezirks soll anteilsmäßig an die 4 Kreise
übergeben werden.
•
Die laufenden Rechnungen wurden stellvertretend vom Schatzmeister des SK HN aus deren Konto beglichen. Eine Aufstellung hiervon wird an den WSV zum Ausgleich nach Beendigung der komm. Bezirksaktivitäten geliefert.
•
Das Material- und Gerätelager des Bezirks, angemietet beim ehemaligen 1.BSM Tobias
Kvapil wurde aufgelöst, der Mietvertrag wurde gekündigt. Da sehr viel Altgeräte vom ehem.
Bezirkssportleiter und altes Scheibenmaterial vorhanden waren, wurde das Lager und das
gelistete Inventar nach Schrott und Brauchbarkeit getrennt. Brauchbare Geräte und Material
das weiterverwendet werden kann und die Bezirksfahnen, sind beim SK HN sicher eingelagert.
•
Über beantragte Zuschüsse für die Jugendarbeit, die bis zum Termin 4.4.20 eingingen,
wurde entschieden und die Beträge wurden ausbezahlt. Darüber hinaus gehende Anträge
wurden abgelehnt.
•
Die Vorgehensweise zu Fortbestand oder Auflösung des Schützenbezirks im Rahmen einer reduzierten Delegiertenversammlung am 31.10. wurde festgelegt.
Da auch dieser neue Termin wegen der Corona-Vorgaben nicht zustande kam, musste das Vorgehen
erneut überarbeitet werden. Es wurde eine Entscheidung auf Briefwahlbasis durch die Stimmen der
Delegierten herbeigeführt. Mit Durchführung dieser Wahl sollte das Amt des komm. BOSM enden.
Der Rücklauf der Wahlunterlagen zeigte ein eindeutiges Ergebnis zugunsten der geplanten Auflösung. Leider wurde nun die Entscheidung durch das Finanzamt nicht anerkannt, so dass nun ein erneuter Bezirksschützentag durchzuführen ist und eine finale Entscheidung getroffen und dokumentiert werden muss. Hierfür waren nach der Fortführung bis zum jetzigen Abschluss weitere Aktivitäten des komm. BSMA erforderlich. Ein neuer Austragungsort für die aktuelle Sitzung musste gefunden werden, und die Sitzung formal geplant und ausgeführt werden. Weitere auch sportliche Aktivitäten wurden auch wegen Corona keine durchgeführt. Weitere Ausgaben aus der Bezirkskasse
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waren zu tätigen, nämlich Ersatzleistungen für den ausgefallenen Bezirksschützentag und die Kosten für den jetzt stattfindenden. Ein Kassenbericht und ein Bericht der Kassenprüfer liegen vor. Ehrungen konnten für 2020 noch beantragt werden. Da sich im Bestand des Bezirks noch weitere Ehrenmedaillen befinden, so hat das Gremium entschieden, werden bis zum Aufbrauchen der Medaillen vorerst noch Ehrungen für Verdienste auf Bezirksebene nach Wunsch der Vereine vorgenommen. Die Vergabe wird dann jedoch auf den Kreisschützentagen erfolgen.
Als komm. Bezirksoberschützenmeister danke ich meinen Kollegen in dieser Zwischenphase für
ihre aufopferungsvolle Mitarbeit und den Vereinen für ihre Geduld bis zur jetzt anstehenden Entscheidung. Ich wünsche allen viel Gesundheit und hoffe auf ein Wiedersehen in etwas anderer Zusammensetzung.

Bernhard Weigmann
Komm Bezirksoberschützenmeister

