
Information des Präsidiums                                     
vom 12. Dezember 2022 

 

Das Präsidium traf sich zu einer Sitzung via ZOOM.  

 

Zunächst erfolgte die Protokollkontrolle vom 28. November 2022. 

 

Das Präsidium des Deutschen Bogensport-Verbandes 1959 e.V. sucht: 

 

Ein(e) Mitarbeiter/in für den 

Geschäftsbereich Finanzen 

 

Ein(e) Mitarbeiter/in für den 

Geschäftsbereich Öffentlichkeits-arbeit 

Wenn Sie über Grundlagen im Bereich 

Buchhaltung verfügen, keine Angst vor der 

Arbeit mit Buchhaltungssoftware haben und in 

einem professionellen Team in sehr angenehmer 

Atmosphäre arbeiten wollen, würden wir uns 

über eine Reaktion sehr freuen. 

Alle weiteren Details können gerne in einem 

persönlichen Gespräch geklärt werden. 

 

Wenn der Umgang mit dem Computer sowohl 

im Internet und im Bereich der sozialen Medien 

für Sie keine Hürde darstellt und Sie die 

Kommunikation mit Menschen nicht scheuen, 

würden wir uns über eine Reaktion sehr freuen. 

 

Alle weiteren Details können gerne in einem 

persönlichen Gespräch geklärt werden. 

 

 

Für beide Positionen ist eine „Probezeit“ im Rahmen eines Volontariats durchaus möglich. 

 

Bei Rückfragen oder Interesse: 

Geschäftsstelle des DBSV 08237 / 962 3698 post@dbsv1959.de 

Karl Jungblut    06737 / 8968  praesident@dbsv1959.de 

 

Das Präsidium bittet die Landesverbände, diese Stellenausschreibung so breit wie möglich zu 

verteilen.  

 

Nicht zuletzt aus Kostengründen wird die BSI 2023 durch zwei halbjährliche Newsletter ersetzt. Darin 

werden wie gewohnt alle Informationen rund um die DMs enthalten sein.  

 

Das Budget für 2023 wurde nochmals ausführlich besprochen. 

 

Die in der der Gebührenordnung unter §10 Abs.5 genannte Startgelderhöhung in Höhe von 10,00€ 

wird nicht verlängert und aus der Gebührenordnung gestrichen.  

Die aktuelle inflationäre Entwicklung, gekoppelt mit der angespannten wirtschaftlichen Situation des 

DBSV, zwingt uns zu einer Erhöhung der Startgelder um jeweils 5,00€ (ausgenommen U-Klassen, 

gültig für 2023).  

Eine Aktualisierung der Gebührenordnung erfolgt demnächst. 

 

Die Einsatzplanung des Präsidiums für die kommenden Meisterschaften wurde besprochen. Es wurde 

beschlossen, dass es aus Kostengründen sinnvoll ist, wenn bei den Scheiben- und Hallendisziplinen 

nur ein Präsidiumsmitglied anwesend sein wird.  

 

Die nächste Sitzung des Präsidiums wird am 09. Januar 2023 stattfinden.  
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