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Liebe Landesverbandsmitglieder, 
liebe SLG-Leiter, 
liebe Landesreferenten, 
 
stellvertretend für den Landesverbandsvorstand bringe ich heute ein klein wenig Licht ins Dunkle und 
möchte nun Folgendes mitteilen. 
 
Wie bereits bekannt sein dürfte, wird von uns fünf Vorstandsmitgliedern keiner mehr auf dem nächsten 
Landesdelegiertentag für einen Vorstandsposten kandidieren. Ende des Monats haben wir zudem, 
aufgrund der pandemischen Lage, unsere reguläre Amtszeit von fünf Jahren um ein weiteres Jahr 
überschritten.  
 
Für uns stand bereits letztes Jahr vor dem regulären Landesdelegiertentag fest, dass wir maximal ein 
Jahr verlängern, mit dem Ziel die Tätigkeiten im Landesverband aufrecht zu erhalten und einen 
Landesdelegiertentag zu einem späteren Zeitpunkt vorzubereiten. Letzteres hat leider nicht geklappt.  
 
Auf einer Vorstandssitzung im Januar haben wir deswegen gemeinschaftlich beschlossen, dass wir 
trotz der Absage des für nächsten Monat geplanten Landesdelegiertentags keine weitere Verlängerung 
unserer Amtszeit haben möchten und zum 28.02.2022 von unseren Vorstandsposten zurücktreten 
werden. 
 
Das Präsidium wurde über diesen Beschluss zeitnah von uns informiert.  
 
Im Vorfeld des regulären Landesdelegiertentages (März 2021) hatten wir mögliche Kandidaten für die 
einzelnen Vorstandsposten gebeten sich bei uns zu melden, so dass für diese ggfs. die Möglichkeit 
bestanden hätte, sich über die Webseite oder SLG Leiter Mails vor einem Landesdelegiertentag 
vorzustellen, da die normalen Wege z.B. auf dem Schießstand pandemiebedingt nicht in großem 
Umfang vorhanden waren. 
 



 

 

Bund der Militär- und Polizeischützen e.V. 
Fachverband für sportliches Großkaliberschießen mit Sitz in D-33098 Paderborn 

Anerkannter Schießsportverband nach § 15 WaffG 
Bundesgeschäftsstelle, Grüner Weg 12, D-33098 Paderborn 

2 

Ein paar von euch haben diese Möglichkeit wahrgenommen, so dass sich im Verlauf der letzten 
Monate ein Team gebildet hat, welches auf einem Landesdelegiertentag kandidieren will und jeden 
Posten abdecken würde. 
 
Da aktuell unklar ist, wann genau ein Landesdelegiertentag unter mehr oder weniger normalen 
Umständen durchgeführt werden kann, haben wir dem Präsidium vorgeschlagen, ggfs. die 
Vorstandsposten zum 01.03. hin interimsweise bis zu dem Landesdelegiertentag kommissarisch zu 
besetzen, so dass der Landesverband auch nach unserem Rücktritt handlungsfähig bleibt und wir eine 
geordnete Übergabe durchführen können. 
 
Das Präsidium hat sich hierzu beraten und beschlossen den Vorschlag, die betreffenden Mitglieder 
kommissarisch zu ernennen, umzusetzen. Dies bedeutet, dass wir ab dem 01.03.2022 bis auf weiteres 
einen neuen kommissarischen Landesverbandsvorstand haben werden. Der Vorstand setzt sich dann 
wie folgt zusammen: 
 
 Komm. LV-Leiter: Andreas Evans (SLG Oberhessen 2021 e.V.) 
 Komm. Stellv. LV-Leiter: Alexander Burghardt (SLG Limes Wetterau e.V.) 
 Komm. Landessportleiter: Klaus Meixner (SLG Oberlahn) 
 Komm. Landesschatzmeister: Dr. Daniel Janotta (SLG HPSVK e.V.) 
 Komm. Landesschriftführer: Marco Dylla (SLG Wetterau e.V.) 

 
Die damit anstehende Aufgabe der Vorstellung überlasse ich den fünf Vorstandsmitgliedern in Spe ;- ) 
 
Wir werden die nächsten Tage mit der Vorbereitung und Einarbeitung in den einzelnen Bereichen 
beginnen, so dass es einen mehr oder weniger nahtlosen Übergang zum Monatswechsel hin geben 
kann. 
 
Das anstehende Rücktrittsdatum und der damit verbundene Vorstandswechsel sind auch die Gründe, 
weswegen wir einen Stopp bei der Waffenbefürwortung ausgerufen haben. Ich habe mitbekomme, 
dass der ein oder anderen diesen Stopp nicht versteht oder für sinnlos erachtet. Dem kann ich nur 
widersprechen. Der Stopp ist notwendig, um die bis dahin eingegangenen oder noch offenen Anträge 
bis Ende Februar abarbeiten zu können. Bei einem Landesdelegiertentag 2021 hätte es ebenfalls 
einen Stopp aus organisatorischen Gründen gegeben, ich erinnere hier an den LDT März 2011 ;- ) 
 
Und nun noch eine kleine organisatorische Anmerkung: 
Bis zum 01.03.2022 bitte sämtliche Anfragen usw. wie gewohnt an uns, dem noch amtierenden 
Vorstand, und ab dem 01.03.2022 bitte sämtliche Anfragen an den neuen kommissarischen Vorstand 
stellen. Die Kontaktdaten werden wir zu diesem Zeitpunkt dann auf der Webseite aktualisieren. 
 
Ich wünsche allen eine schöne Restwoche. 
 
Vielen Dank und 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Jan Klüh 
(BDMP e.V. - Landesverbandsleiter Hessen) 


