Mitgliederentwicklung
Die Anzahl unserer Mitgliedsvereine hat sich zum Stichtag 21.08.2020 um 11 auf 864 verringert. Die
aktuelle Mitgliederzahl beträgt 84.799, was einen Rückgang von 1.608 Mitgliedern bedeutet.
Nachfolgend die Mitgliederübersicht im Einzelnen: Schüler (2.760), Jugend (1.533), Junioren (3.387),
Herren/Damen I (17.828), Herren/Damen II (11.332), Herren/ Damen III (19.165), Herren/Damen IV
(28.794). Von unseren Mitgliedern sind 24,6% weiblich und 75,4% männlich. Die Mitgliederzahl im
Schüler-, Jugend- und Juniorenbereich ist um 7% zurückgegangen.
Mitgliederverwaltung/Sportausweis
Vor ein paar Wochen haben wir die neue Online-Mitgliederverwaltung „MitCOM“ in Betrieb
genommen. Vom Aussehen und von der Handhabung her bedeutet dies keine große Umstellung.
Benutzerhilfen zu „MitCOM“ sind unter https://www.wsb1861.de/index.php/ infothek/mitcom/ zu
finden. Wir wollen mit unseren württembergischen Freunden „MitCOM“ nach und nach weiter
ausbauen, um Ihnen und uns die Arbeit zu vereinfachen. Sportausweise müssen bei Abmeldung von
Mitgliedern nicht mehr zurückgeschickt werden. Wechselt ein Mitglied den Verein, kann der
bisherige Ausweis weiter verwendet werden, da er nicht vereinsgebunden ist.
Versicherungen
Große Vorteile bieten unseren Mitgliedern weiterhin die umfassenden und günstigen Versicherungen
bei der Sporthilfe e. V. und bei der Gothaer Versicherung. Letztere hält speziell für Schützen
besondere Angebote für den privaten Bereich bereit, wie die neu angebotene
Rechtsschutzversicherung speziell für Sportschützen für günstige 10 Euro jährlich. In diesem Jahr
wurde von unseren Mitgliedsvereinen (leider) wieder eine Vielzahl von Schadensfällen abgewickelt.
Die Zusatzversicherung, welche die Mitgliedsvereine des WSB seit 01.01.2003 gerade in den
traditionellen Bereichen des Schützenwesens rundherum absichert, hat sich dabei bewährt. Der
Versicherungsbeitrag von 26 Cent pro Mitglied ist seitdem unverändert günstig. Aktuell bemühen wir
uns um eine Verbesserung der Versicherungsleistungen. Durch die Sportversicherung sind unsere
Vereine übrigens seit 2013 mit einer Haftpflichtsumme von 5 Millionen Euro gegen Sach- und
Personenschäden abgesichert, ohne dass die Beiträge erhöht wurden. In diesem Zusammenhang
möchten wir darauf aufmerksam machen, dass Versicherungsschutz grundsätzlich nur dann gegeben
ist, wenn im Schadensfall die Mitgliedschaft der versicherten Person vom Versicherungsnehmer –
also dem WSB – nachgewiesen werden kann. Wir bitten auch mit Nachdruck darum, etwaige
Schadensmeldungen über die Geschäftsstelle des WSB einzureichen, damit im Vorfeld schon auf
eventuell aufkommende Probleme und Fragen der Versicherer reagiert werden kann.
Versicherungsbestätigungen zur Vorlage bei der zuständigen Behörde bei Anmeldung Ihres Festzuges
oder bei Abnahme Ihres Schießstandes erhalten Sie zeitnah vom Versicherungsbüro der Sporthilfe in
Lüdenscheid. Unsere Geschäftsstelle unterstützt Sie hierbei gerne.
Waffenrecht
Die Anfragen an die Geschäftsstelle in puncto Waffenrecht nehmen immer mehr zu. Das Aufkommen
von weit über 600 Befürwortungsanträgen ist ein sichtbares Zeichen hierfür. Wir sind bemüht, in
Zusammenarbeit mit den Behörden für alle Seiten immer zufriedenstellende Lösungen zu finden.
Bitte beachten Sie u. a., dass der Antragssteller seit einem Jahr als Mitglied seines Vereins bei uns
gemeldet ist. Wichtig ist, dass jeder Einzelne Sorge dafür trägt, dass die bestehenden rechtlichen
Vorgaben strikt eingehalten werden. Wir dürfen uns insbesondere keine Fehler im Hinblick auf
Waffenlagerung und -transport erlauben, damit eine zweckentfremdete Nutzung von Sportwaffen
ausgeschlossen ist.

Mitgliedervorteile
Verbände jeder Art, also auch der Westfälische Schützenbund sind seit jeher zu einem großen Teil
beitragsfinanziert. Wir sind allerdings sehr daran interessiert, diesem Umstand entgegenzutreten und
uns um alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu bemühen. Unsere Versuche in diese Richtung
sollen eine Win-Win-Situation für alle Seiten schaffen, also die Mitglieder auf der einen und dem
Verband auf der anderen Seite. Aus diesem Grunde bauen wir unsere Angebote immer weiter aus.
Wir können Ihnen aktuell günstige Königsketten, Orden, Schießscheiben, Luftdruckmunition und die
bewährten Pressluftkartuschen als Ersatz für Ihre abgelaufenen Kartuschen bieten. Neu im
Programm sind Einsteigersets als Grundausstattung für das Blasrohrschießen. Unsere Preise liegen
meist unter den üblichen Marktpreisen und wenn wir mal nicht die allergünstigsten sind, so helfen
Sie mit ihrem Einkauf direkt, die Beiträge zu stabilisieren und die finanzielle Ausstattung des WSB zu
verbessern. Des Weiteren haben wir natürlich unsere Standardartikel immer vorrätig und Sie können
weiterhin Leistungsabzeichen, Meisternadeln und vieles weitere rund um das Schützenwesen bei uns
erwerben. Die meisten Artikel finden sie schon in unserem Onlineshop unter www.shop-wsb1861.de.
Durch den neuen Vertrag mit der GEMA erhalten unsere Mitgliedsvereine zusätzlich zu dem
bestehenden 20-prozentigen Nachlass auf die GEMA-Rechnung bei Brauchtumsveranstaltungen jetzt
einen Rabatt von 15 Prozent auf die gängigsten Tarife U-V und M-V. Neben den GEMA-Rabatten
sowie unseren günstigen Versicherungen hält der Verband weitere günstige Angebote für seine
Mitglieder bereit. Mit der Fa. ASS bieten wir günstige „Rundum-Sorglos“-Leasingpakete für PKWs.
Sprechen sie uns gerne darauf an. In Zusammenarbeit mit unseren starken Partnern Gothaer,
Steinhauer und Lück, Walther, RWS, ASS, Henrich.Media und Scheibendruck Schmid, um nur einige
zu nennen, arbeiten wir ständig daran, weitere Vorteile für Sie als Mitglied zu schaffen, damit Sie in
der Lage sind, durch die Mitgliedschaft im WSB ein Vielfaches ihres Jahresbeitrages einsparen zu
können, indem sie unsere angebotenen Vorteile nutzen. In diesem Zuge werben wir natürlich auf
vielfältige Weise für unsere Partner z.B. auf unserer Internetauftritt. Neben Transparenten und
Drucklogos lassen wir einen Wandkalender drucken, auf dem die wichtigsten Termine eingetragen
sind. Wir würden uns freuen, wenn jeder Verein einen Platz für den WSB-Kalender findet.
Geschäftsstelle
Das Team der Geschäftsstelle hat im abgelaufenen Jahr unzählige telefonische, schriftliche und
persönliche Anfragen beantwortet und sich stets bemüht, sehr oft mit großem Erfolg, unseren
Mitgliedern zur Seite zu stehen. Der Mitarbeiterstamm unserer Geschäftsstelle ist im Verhältnis zu
den anfallenden Aufgaben sehr gering und oft sind unsere Mitarbeiter auch an Wochenenden im
Einsatz. Seit dem Jahreswechsel haben wir eine Mitarbeiterin weniger und durch coronabedingte
Kurzarbeit wurde unsere Erreichbarkeit eingeschränkt. Daher bitte ich sehr um Ihr Verständnis, wenn
einmal alle Telefone besetzt sind oder Ihr Ansprechpartner etwas länger zum Beantworten einer EMail benötigt. Gerade die Themen Waffenrecht, Befürwortungen, Sportausweis, Versicherungen und
Ehrungen erweisen sich als beratungsintensiv. Unser Anspruch ist es jedoch, jede Anfrage gleich
ernst und wichtig zu nehmen und mit vollem Einsatz zur Zufriedenheit unserer Mitglieder zu klären.
Bitte helfen Sie uns bei diesem Unterfangen, indem sie z.B. für Mitgliederangelegenheiten die
elektronische Geschäftsstelle MitCOM nutzen und Ehrungsauszeichnungen frühzeitig, nicht erst in
der Woche vor Ihrer Mitgliederversammlung oder Ihrem Schützenfest bestellen. Es wäre auch eine
große Hilfe, wenn Sie bei Überweisungen immer die Rechnungsnummer und die Vereinsnummer
angegeben würden. Bitte beachten Sie dabei das auf der Rechnung angegebene Zahlungsziel und
verzichten Sie bei Rechnungen, für die uns eine Einzugsermächtigung vorliegt, auf eine zusätzliche
Überweisung. Die täglichen zehn Minuten, die die Suche nach einem Zahlungsabsender oder einer

Doppelzahlung benötigt, können für alle sinnvoller genutzt werden. In den Kamingesprächen sucht
unser Präsidium einen engeren Kontakt zu unseren Mitgliedsvereinen, um kurze
Kommunikationswege zu nutzen. Als offene Anlaufstelle für Jedermann wollen wir als Geschäftsstelle
an den Meisterschafts- und Schützentagswochenenden, während der großen DM in München oder
Gremien-Sitzungen in den Abendstunden bzw. an Wochenenden vertreten sein. Gleiches gilt für den
ISAS und für unsere beiden neuen internationalen Wettkämpfe, den RWS-Cup und das RWS-Masters.
Es kann jedoch durchaus passieren, dass wir nicht immer alle erreichbar sind. Jede Position innerhalb
der WSB-Geschäftsstelle ist nur mit einer Kraft besetzt. Ist ein Mitarbeiter nun arbeits-, urlaubs- oder
krankheitsbedingt nicht da, so lassen sich Verzögerungen leider nicht vermeiden. Um sicher zu
gehen, dass Sie bei einem Besuch den gewünschten Ansprechpartner vorfinden, ist eine vorherige
Terminabsprache hilfreich. Ich möchte mich im Namen der Geschäftsstelle bei Ihnen dafür bedanken,
dass Sie uns dies bisher nachgesehen haben. Mit der geplanten neuen Mitgliederverwaltung wollen
wir Arbeitsabläufe wie z. B. Ehrungs- oder Befürwortungsanträge und die Anmeldung zu Lehrgängen
weiter vereinfachen und automatisieren. Ich bedanke mich bei meinem Geschäftsstellenteam dafür,
dass alle Mitarbeiter weit mehr leisten, als es der Dienst nach Vorschrift vorschreibt und mit
unzähligen unbezahlten Überstunden dafür Sorge tragen, dass der Tagesbetrieb reibungslos läuft.
Wenn wir den Spaß an der Arbeit mit und für unsere Mitglieder nicht verlieren, wird das sicher auch
in den nächsten Jahren so bleiben.
Lobbyarbeit
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Schützenbund als Dachverband sowie anderen großen
Schützenverbänden in NRW setzen wir uns kontinuierlich mit der Politik und der Landesregierung in
kritischen Punkten auseinandergesetzt. Zum einen hängt dies mit Veränderungen im Bereich der
anerkannten Schießstandsachverständigen und der Überarbeitung der Schießstandrichtlinien
zusammen, zum anderen beraten wir wichtige Themen wie „Sicherheit von Großveranstaltungen“,
Stichwort „Behördliche Hemmnisse“, mit den zuständigen Fachministerien der Landesregierung NRW
und versuchen, für unsere Mitgliedsvereine einen optimalen Konsens zwischen Schutzbestrebungen
auf der einen und finanziellem und personellem Handlungsspielraum auf der anderen Seite zu
finden. Bei den Parlamentarischen Abenden der Schützen im Landtag steht weniger der Kontakt zur
Landesregierung im Vordergrund, sondern zu den Abgeordneten als den von uns gewählten
Volksvertretern. Es ist spürbar, dass die Landesregierung nach der letzten Wahl dem Schützenwesen
und den Schießsport offener gegenüber steht. Neben unseren Bestrebungen, uns leistungssportlich
neu auszurichten, kann uns das helfen, für Dortmund den Status Bundesstützpunkt wieder zu
erlangen. Auch von der Stadt Dortmund bekommen wir eine stärkere Unterstützung. Wichtig ist
zudem eine positive Außendarstellung, denn „Schützen sind wertvoll“ für unsere Gesellschaft. Die
Aktion zugunsten der DKMS hat uns Schützen vielerorts Anerkennung verschafft. Hierüber und über
alles, was den WSB bewegt, wollen wir verstärkt auf verschiedenen Wegen zu berichten.
Schützenwarte und Internet etc.
Neben unserem neuen Internetauftritt verbreiten wir Nachrichten auch über Facebook, eine
Whatsapp-Broadcastgruppe und den wöchentlichen Newsletter. Unser Ziel, jeden Tag mindestens
eine News auf unsere Internetseite zu setzen, können wir seit 2015 Jahren locker überbieten.
Aktuelle Termine wie Startgelegenheiten finden Sie hier genauso, wie alle Formulare für den
täglichen Umgang mit dem WSB. Zuletzt erreichten wir mit unserem wöchentlichen Newsletter rund
3.000 Schützinnen und Schützen. Mit acht Ausgaben jährlich dient unsere „Schützenwarte“ als
offizielles Verbandsorgan weiterhin als Informationsmedium und beliebte Lektüre für alle Schützen
und Sportschützen. Für die Gestaltung unseres Internetportals und unseres Verbandsorgans

„Schützenwarte“ suchen wir ständig nach aktuellen Berichten und Fotos aus unseren Vereinen,
Kreisen und Bezirken. Bitte informieren Sie uns und lassen Sie uns Ihr Material zukommen.
Finanzen
Unsere Bilanz 2019 weist einen Verlust von 1.565,12 Euro aus. Trotz sparsamer Haushaltsführung ist
es uns zum zweiten Mal in Folge nicht gelungen, ein positives Jahresergebnis zu erzielen. Hier
müssen wir in 2021 gegensteuern. Bitte helfen Sie uns durch Nutzung unserer Shopangebote, durch
zeitnahen Ausgleich offener Rechnungen und durch ehrliche Meldung aller Vereinsangehörigen,
unseren Verband nicht in eine finanzielle Schieflage gelangen zu lassen. Bitte zahlen Sie Ihre
Rechnungen, ob Beitrag, Ehrungen, Startgelder oder Shop, bitte zeitnah im Rahmen des
Zahlungsziels. Sie ersparen uns unnötige Arbeit und sich selbst viel Ärger durch Mahnungen oder
gerichtliche Inkassoverfahren.
Danke
Dank sagen möchte ich an dieser Stelle allen, die uns bei unserer Arbeit tatkräftig unterstützen. Die
immer umfangreicheren Aufgaben innerhalb unseres Verbandes und die gestiegenen Anforderungen
wären ohne diese Hilfe zum Teil nicht zu bewältigen. Mein Dank gilt auch dem Präsidium und dem
Hauptausschuss unseres Verbandes. Besonders danke ich vor allem Ihnen, den Vereinen und ihren
Vertretern, die oftmals Verständnis bei kleinen Pannen aufbrachten und wenn nötig auch tatkräftige
Unterstützung beisteuerten. Ich hoffe, dass diese partnerschaftliche Atmosphäre auch in Zukunft
anhält und verspreche Ihnen, dass Ihr Geschäftsstellenteam alles tun wird, dass dies so bleibt.
Jörg Jagener
Geschäftsführer

