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Günstige Handyverträge 
über Fexcom GmbH  
für DSB-Mitglieder
„Ziel im Visier“ hat eine weitere Partner- 
schaft für attraktive Handyverträge für Mit- 
glieder im DSB geschlossen. Der Handyver-
tragsanbieter Fexcom GmbH bietet jedem 
DSB-Mitglied eine Sprachflat in alle Netze 
für eine monatliche Gebühr im Mobilfunk 
von 15,82 Euro inklusive SMS-Flat,- Datenflat/
Internetflat 1 GB, Anschlussgebühr, Wechsel-
gebühren/Portierungskosten sowie kosten- 
loser Rufnummernmitnahme. Dieses Angebot 
gilt ausschließlich für O2-Neukunden und O2- 
Neuverträge. Dieses und andere attraktive 
Angebote für DSB-Mitglieder finden Sie unter: 
www.ziel-im-visier.de in der Rubrik „Vorteile“.

Letzte Plätze im Seminar 
zur Gründung  
einer Bogensparte frei
Die ersten Teilnehmer für die Lehrgänge zur 
Gründung einer Bogensportabteilung im Sport- 
verein/Schützenverein haben sich schon an-
gemeldet. Der Erste Lehrgang in Brilon wurde 
bereits erfolgreich absolviert. Bitte melden Sie 
sich möglichst zügig an, wenn Sie die anderen 
Termine nutzen möchten:
30. bis 31. Mai: Schwanstetten (Bayern)/ 
D106ZE, Meldeschluss: 30. April (Im Aus- 
schreibungsheft steht hier leider fälschlicher-
weise als Veranstaltungsort „Schwalbach“), 
hier ist noch ein Platz frei.
19. bis 20. September: Rehna (Mecklen- 
burg-Vorpommern) / D108ZE, Meldeschluss: 
7. August, hier sind noch 14 Plätze frei.
26. bis 27. September: Suhl (Thüringen)/ 
D109ZE, Meldeschluss: 30. Juli, hier sind noch 
13 Plätze frei.
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/Bogen- 
abteilung aufgebaut wird. Jeder teilnehmende 
Verein erhält eine Bogenscheibe inklusive 
Ständer und Auflage im Werte von 150 Euro. 
Der Abtransport erfolgt durch den Teilnehmer/
die Teilnehmerin. In der Teilnehmergebühr von 
150 Euro sind neben der Bogenscheibe und der 
Auflage die Unterkunft, Verpflegung und Lehr-
gangsmaterialien enthalten.

Sollten Sie für Ihren Verein grundsätzlich den 
Aufbau einer Bogensparte planen, ist dieses 
Seminar die Grundvoraussetzung. Darüber 
hinaus sollte natürlich auch ein qualifizierter 
Bogentrainer (Trainer C Basis Breitensport 
Bogen; Angebote dazu werden über die Lan-
desverbände des DSB bereitgestellt) in Ihrem 
Verein vorhanden sein, um ein ansprechendes 
und qualifiziertes Trainingsangebot anbieten 
zu können.

Sitzung der ZIV-Landes-
verbandsbeauftragten
Auf der Sitzung der Landesbeauftragten zu 
„Ziel im Visier – Zukunft Schützenverein“ unter 
Vorsitz von Vizepräsident Jonny Otten und mit 
der Moderation und Betreuung von Veronika 
Rücker von der Führungs-Akademie des 
Deutschen Olympischen Sportbundes und 
Robert Garmeister aus der Bundesgeschäfts-
stelle des DSB wurde über die zukünftige 
Ausrichtung der Kampagne diskutiert. Grund-
sätzlich sehen alle Landesverbandsbeauf- 
tragten und die damit vertretenden Landes- 
verbände die Notwendigkeit, in den DSB- 
ereinen die Mitgliederentwicklung positiv 
voranzutreiben. Sowohl der DSB als auch die 
Landesverbände könnten „nur“ Hilfeleistun-
gen und Unterstützungshandlungen vorneh-
men. Die tatsächlichen Maßnahmen zur 
Mitgliedergewinnung und Mitgliederbindung 
werden aber in den Vereinen umgesetzt. 
Selbstkritisch mussten die Teilnehmer fest-
stellen, dass es bisher nicht gelungen ist, die 
Mitgliedsvereine zu einer aktiveren Teilnahme 
an dieser Kampagne bewegen zu können. 
Das stimmte die Landesverbandsbeaufragten 
und die beiden DSB-Vertreter sehr nachdenk-
lich. Dennoch war man sich einig, weiter zu 
versuchen, die Vereinsbasis zu stärken. Viele 
Vereine beklagen sich derzeit über den Man- 
gel an Kandidaten für Funktionsstellen im 
Verein, oftmals sucht man Vereinsvorsitzende, 
es fehlt der Kassenwart oder eine Person, 
die sich bereiterklärt, die Schießstandauf- 
sicht zu übernehmen. Unterstützende Hilfe-
stellungen, um die Vereine zukunftsfähig zu 
machen, sind ein gemeinschaftliches Ziel von 
„ZiV“. Sollten Sie die kompletten Ergebnisse 
dieser Sitzung einsehen wollen, finden Sie 
diese unter dem Newsbericht auf www.ziel-
im-visier.de.

Althandy sammeln bringt 
Geld für die Vereinskasse
Vereine, die sich bereits an der Aktion HAPPY 
HANDY beteiligen – oder sich jetzt noch 
schnell unter www.altes-handy-neuer-sinn.de 
anmelden – können sich mit etwas Glück über 
ein nachträgliches Ostergeschenk freuen. Un-
ter allen Teilnehmenden, deren Sammelboxen 
bis zum 15. April eingegangen sind, werden 
20 Mal 250 Euro verlost. 
Neben Schokoladenhasen landet auch so 
manches Handy als Geschenk im Osternest. 
Sein Vorgänger wird anschließend oft in 
Schubladen und Schränken aufbewahrt. In 
Deutschland verstauben auf diese Weise laut 
Hochrechnungen des Branchenverbands 
BITKOM rund 106 Millionen Althandys. Dabei 
werden sie dringend gebraucht: entweder 
zur Gewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe, 
die durch hochwertiges Recycling gewonnen 
und zu neuen Produkten verarbeitet werden 
können, oder zur Weiternutzung nach einer 
fachgerechten Wiederaufarbeitung.
Mit ihrer Teilnahme an der Aktion können 
Vereine nicht nur etwas für die Umwelt tun –  
sie profitieren auch selbst davon. Denn für je-
des eingesendete Althandy gibt es einen Euro 
für die Vereinskasse. Aktuell haben sich rund 
180 Vereine und knapp 60 Schulen angemel- 
det, täglich werden es mehr. Aufgrund der 
regen Beteiligung hat das Informationszent-
rum Mobilfunk e.V. (IZMF) die Laufzeit der 
Aktion bis Ende 2015 verlängert. Vereine und 
Schulen können sich bis zum 15. Dezember 
unter www.altes-handy-neuer-sinn.de anmel-
den. Dann erhalten sie automatisch kosten- 
lose Sammelboxen sowie die notwendige 
Sammelerlaubnis. Die Sammelboxen müssen 
spätestens bis zum 31. März 2016 zurückge-
schickt werden. Bundesumweltministerin 
Barbara Hendricks unterstützt die Initiative: 
„Die Aktion HAPPY HANDY ist in jeder Hin- 
sicht ein Gewinn, sowohl aus ökologischer als 
auch gesellschaftspolitischer Perspektive.“
Über den Sammelerlös hinaus winken allen 
registrierten Vereinen und Schulen attraktive 
Sonderpreise. Neben der Verlosung von 20 Mal 
250 Euro unter allen Teilnehmenden, deren 
Sammelboxen bis zum 15. April eingegangen 
sind, wird unter den teilnehmenden Schulen 
zum Ende des laufenden Schuljahres ein 
Sachpreis verlost. Und zum Anmeldeschluss 
am 15. Dezember erfolgt noch einmal eine 
Sonderverlosung unter allen Teilnehmern. <


