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Deutscher Bogensport Verband 1959 e.V.

Ergebnisse der Klausurtagung am 27./28.11.2021
Entgegen der geplanten Präsenzveranstaltung traf sich das Präsidium am letzten Wochenende zur
alljährlichen Klausurtagung via Video-Konferenz. Diese Klausurtagungen dienen in erster Linie dazu,
anstehende Themen mal ohne Zeitdruck und ausführlich zu diskutieren und Ergebnisse zu erarbeiten.
Ohne hier in die Details zu gehen, möchten wir über einige Entscheidungen informieren:

Ein Bogenaufkleber für das gesamte Sportjahr
Vor dem Hintergrund, dass wir immer wieder einen sehr großen Teil der Bogenaufkleber für die DM´s
vernichten müssen (1 Rolle = 1000 Stk.) und die Aufkleber selbst keine Kontrollfunktion besitzen (bei
Bogenkontrolle zählt nur die Liste der KR) haben wir beschlossen, nur noch einen Bogenaufkleber für das
gesamte Sportjahr zu verwenden.
Startgelder plus
Die letzten DM´s haben gezeigt, dass es durch die Einflüsse der Corona-Pandemie fast nicht mehr
möglich ist, solche Wettbewerbe im Vorfeld zu kalkulieren. Da wir in den letzten Jahren – seit der
Erhöhung der Ausrichterpauschalen - schon einige DM´s mit negativem finanziellen Ergebnis
verzeichnen mussten, wurden folgende Änderungen für das Sportjahr 2022 beschlossen:
•

Die Staffel beim Bogenlaufen wird einer Mannschaft gleichgesetzt. Daher ist auch hier
Mannschaftsgeld zu entrichten.

•

Die Startgelder für Mannschaften und Staffeln werden ab 2022 von 15,00€ auf 20,00€ je Mannschaft
erhöht. Dies gilt auch für Mannschaften der U-Klassen.

•

Das Mannschaftsgeld in der Bundesliga wird von 125,00€ auf 150,00€ erhöht.

•

Das Mannschaftsgeld beim 3D-Deutschlandpokal bleibt unverändert bei 75,00€ je Mannschaft.

•

Ab 2022 wird bei allen Teilnehmern der Erwachsenenklassen eine Corona-Zulage in Höhe von
10,00€ pro Teilnehmer erhoben. Die Zulage ist mit dem Startgeld zu entrichten.
Alle Einzelheiten dazu werden in der Gebührenordnung (etwa ab dem 10.12.21) nachzulesen sein.
Startgeldzahlung
Das Präsidium folgt der Empfehlungen des BLV und des GB Finanzen (Protokolle vom 16.10.2021) und
beschließt einstimmig folgende Zahlungsmodalitäten für Startgelder aller Art:
Die Rechnungsstellung an den Landesverband erfolgt 10 Tage nach Ablauf der Meldefrist durch den
Vizepräsident Finanzen. Diese ist durch den Landesverband mit Zahlungseingang auf dem Konto des
DBSV bis spätestens 10 Tage vor der entsprechenden Meisterschaft zu begleichen.
Bewerbung beim DOSB
Wie schon mitgeteilt, scheitert unsere Bewerbung zurzeit an den zu geringen Mitgliedschaften unserer LV
in den jeweiligen Landes-Sportbünden. Hier haben wir beschlossen, dass Dr. Strickrodt die betroffenen
LV bei ihrer Bewerbung unterstützt und die Kosten dafür vom DBSV übernommen werden. Dabei gilt
diese Zusage zunächst bis zu einer evtl. notwendigen Klage. Falls dieser Fall eintreten sollte, wird über
jeden Einzelfall individuell entschieden.
Landesjugendleiter
Die vakanten Positionen des „Leiter GB-Jugend“ und des „Bundesjugendleiters“ haben leider zu einer
extremen Verringerung der bundesweiten Jugendaktivitäten geführt. Dieser Entwicklung möchten wir – so
gut es geht – entgegenwirken, indem wir die Landesjugendleiter zu einer virtuellen Sitzung am 07.12.21
um 19.30 Uhr einladen. Hier sollen die Möglichkeiten der weiteren Vorgehensweisen im Bereich Jugend
abgestimmt werden.
Hygiene-Pauschale
Bei allen Deutschen Meisterschaften des DBSV kann die bei den GB-Sitzungen angeregte „HygienePauschale“ von 100,- € vom jeweiligen Ausrichter in Anrechnung gebracht werden.
Die Details dazu werden in der Gebührenordnung (etwa ab dem 10.12.21) nachzulesen sein.
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