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Start für „Ziel im Visier“ 
im Jahr 2015
Die Anmeldemöglichkeit für die Teilnahme am 
„Wochenende der Schützenvereine 2015“ ist 
eingerichtet. Der bundesweit kommunizierte 
Termin für die Vereine ist das Wochenende am 
3./4. Oktober 2015. Sollte dieser Termin aber 
aus vereinsorganisatorischen Gründen nicht 
passen, weil beispielsweise just an diesem 
Termin eine Kirmes im Nachbarort ist oder der 
für Ihren Verein seit Jahren etablierte Tag der 
offenen Tür am 15. September ist, melden sie 
einfach den Ausweichtermin als Ihr „Wochen-
ende der Schützenvereine“ an. Gerne können 
Sie auch wieder die bereits bekannten Pro- 
dukte (Trimmy-Luftballons, Trimmy-Aufkleber, 
Trimmy-Medaillen, Trimmy-Gummibärchen) zur 
Unterstützung Ihrer Veranstaltung im Ziel-im-
Visier Shop einkaufen. Anmeldung und Bestel-
lung unter: www.ziel-im-visier.de „Wochen-
ende der Schützenvereine“/„Anmeldung“.
Außerdem ist auch wie in den letzten Jahren 
ein Workshop mit den Landesbeauftragten ge- 
plant, bei denen neue Impulse für die Mitglieder- 
entwicklungskampagne gesetzt werden sollen.

Gründung einer  
Bogensportabteilung
Nach dem großen Andrang auf die Seminar-
plätze im letzten Jahr werden auch 2015 wieder 
vier Lehrgänge zur Gründung einer Bogen-
sportabteilung in einem Verein des Deutschen 
Schützenbundes ausgeschrieben. Sollten Sie 
Interesse haben, melden Sie sich bitte zügig an, 
bevor die begrenzten Plätze wieder belegt sind.
9. und 10. Mai: Brilon (Rheinland), Meldeschluss 
5. April; 30. und 31. Mai: Schwanstetten (Ba-
yern), Meldeschluss 30. April; 19. und 20. Sep-
tember: Rehna (Mecklenburg-Vorpommern), 
Meldeschluss 7. August; 26. und 27. Septem-
ber: Suhl (Thüringen), Meldeschluss 30. Juli.
Eine Anmeldung kann unter www.dsb.de/ 
termine/lehrgaenge vorgenommen werden. In 
diesen Lehrgängen werden die Grundkennt-
nisse des Bogensports vermittelt und Anleitun-
gen gegeben, wie eine Bogensparte/Bogenab- 
teilung aufgebaut wird. Jeder teilnehmende Ver- 
ein erhält eine Bogenscheibe inklusive Stän- 
der und Auflage im Werte von 150 Euro. Der Ab- 
transport erfolgt durch den Teilnehmer/die Teil- 
nehmerin. In der Teilnehmergebühr von 150 Euro 
 sind neben der Bogenscheibe und der Auflage 
die Unterkunft, Verpflegung und Lehrgangsma-

terialien enthalten. Sollten Sie für Ihren Verein 
grundsätzlich den Aufbau einer Bogensparte pla- 
nen, ist dieses Seminar die Grundvoraussetzung. 
Darüber hinaus sollte natürlich auch ein qualifi- 
zierter Bogentrainer (Trainer C Basis Breiten- 
sport Bogen; Angebote dazu werden über die 
Landesverbände des DSB bereitgestellt) in Ih- 
rem Verein vorhanden sein, um dann auch ein 
ansprechendes und qualifiziertes Trainingsan-
gebot im Bogenbereich anbieten zu können.

Information zur  
Lebensmittelverordnung
Seit dem 13. Dezember gelten neue Regelun- 
gen der Lebensmittel-Informationsverordnung, 
die eine Auszeichnungspflicht von Inhaltsstof-
fen in verkauften Speisen beinhaltet. Aus An-
frage hin hat der DOSB nun in einem Schreiben 
klargestellt, dass dies zwar grundsätzlich auch 
für Vereinsfeste und ähnliche Veranstaltungen 
gilt, dass aber letztlich jedes Bundesland in eige- 
nem Ermessen festlegt, wie es diese Vorgabe 
umsetzten möchte. Der DOSB empfiehlt daher, 
sich bei den zuständigen Überwachungsbe-
hörde zu wenden, um zu klären, inwieweit eine 
Verpflichtung zur Auszeichnung besteht. Die 
Anschriften können bei den Ministerien der 
Länder abgefragt werden. Weitere Informatio-
nen zu diesem Thema finden Sie im Newsletter 
unter: www.ziel-im-visier.de

Veranstaltungsticket  
der Deutschen Bahn
„Gut für die Umwelt – bequem für Sie!“ Unter 
diesem Motto profitieren die DSB-Mitglieder 
unter dem Dach des Deutschen Schützenbun-
des auch weiterhin von besonders attraktiven 
Konditionen für Fahrten mit der Deutschen 
Bahn. Dank des speziellen Kooperationsange-
bots beträgt der Preis für eine Hin- und Rück- 
fahrt in der 2. Klasse nur 99 Euro, in der 1. Klasse 
nur 159 Euro. Die Nutzung dieses Veranstal-
tungstickets ist möglich im Rahmen aller Lehr-
veranstaltungen des Deutschen Schützenbun-
des und seiner 20 Landesverbände und kann 
für alle buchbaren Verbindungen innerhalb 
Deutschlands in Anspruch genommen werden. 
Als Lehrveranstaltungen gelten dabei Semi- 
nare, Aus- und Fortbildungsschulungen, Ar-
beitstagungen oder Delegiertenversammlun-
gen. Nicht eingeschlossen in dieses Angebot 
sind Fahrten zu rein sportlichen Ereignissen.

Für die Fahrscheine gilt eine Vorausbuchungs-
frist von mindestens drei Tagen (mit Zugbin-
dung und Verkauf, solange der Vorrat reicht). 
Umtausch und Erstattung kosten vor dem ers-
ten Geltungstag 15 Euro, ab dem ersten Gel-
tungstag sind Umtausch oder Erstattung nicht 
mehr möglich. Gegen einen Aufpreis von 30 Euro 
sind innerhalb Deutschlands auch vollflexible 
Fahrkarten (ohne Zugbindung) erhältlich.
Die Buchung des Veranstaltungstickets erfolgt 
dabei bequem per Telefon unter der Hotline 0180/ 
6 3111 53, die wie bisher Montag bis Samstag 
von 7 bis 22 Uhr erreichbar ist. Unabhängig von 
der Dauer des Gesprächs kostet ein Anruf 20 
Cent aus dem deutschen Festnetz und maximal 
60 Cent aus dem Mobilfunknetz. Das hierfür 
benötigte Stichwort teilt Ihnen der Deutsche 
Schützenbund gerne per E-Mail (bahn@dsb.
de) mit. Die auf diese Weise bestellten Fahr-
scheine werden zur Abholung an den Ticketau-
tomaten der Deutschen Bahn hinterlegt.

„Index für Inklusion  
im und durch Sport“
Dieser „Index für Inklusion im und durch Sport“ 
wurde bei der Konferenz der Landessportbün-
de in Hannover von Gabriele Lösekrug-Möller, 
Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bun- 
desministerin für Arbeit und Soziales (BMAS), 
und Thomas Härtel, Vizepräsident des Deut-
schen Behindertensportverbands (DBS), prä-
sentiert. Der „Index für Inklusion im und durch 
Sport“ ist vom DBS mit Förderung durch das 
BMAS erstellt worden, Grundlage war ein Be- 
schluss des Deutschen Bundestages. 
„Nach einer einjährigen Erarbeitungs- und 
Entwicklungsphase, an der sich viele Fachleu-
te außerhalb und innerhalb des organisierten 
Sports von Menschen mit Behinderung betei-
ligt haben, ist nun eine Grundlage geschaffen, 
um inklusive Prozesse zu initiieren und bereits 
laufende Initiativen weiterzuentwickeln“, sag- 
te Thomas Härtel. „Der Index wird für die Festi- 
gung der Inklusion im und durch Sport ein un- 
entbehrliches Hilfsmittel sein. Sportvereine und 
-verbände können mit dem neuartigen Weg-
weiser, der den Auf- und Ausbau einer inklusi-
ven Sportlandschaft in Deutschland vorantrei-
ben soll, ihren eigenen Weg finden.“ 
Der Index bietet umfangreiche Informationen 
zum Themenbereich Inklusion und Sport, Ori-
entierungspunkte für die praktische Arbeit und 
zeigt konkrete Inklusionsprozesse auf. Damit 
ist es eine Arbeitshilfe, um den Verein zukünf- 

tig auch für behinderte Schieß- und Bogensport- 
ler attraktiv zu machen. Interessierte können sich 
unter info@ziel-im-visier.de melden und diesen 
Ratgeber kostenlos bestellen. Wir versenden die 
 Exemplare gern, solange der Vorrat reicht. <


