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Das alte Jahr ist, als ich diese Zeilen schreibe, noch nicht vorbei. Der 
harte Lockdown wurde gerade verkündet, das Weihnachtsfest, das 
wie gewohnt gefeiert werden sollte, stand plötzlich ganz anders vor 
der Tür. Das Corona-Jahr neigte sich dem Ende entgegen, es wird 
in den Gedanken der Menschen überall auf der Welt haften bleiben.
Doch jetzt, wo Sie diese Zeilen lesen, hat das neue Jahr 2021 be-
gonnen. Neben den üblichen Wünschen an Silvester wie Glück oder 
Gesundheit oder Erfolg hat sich eine absolute Hoffnung in diesen 
Kanon gemischt, die herbeigesehnte Aussicht auf Besserung der 
 Corona-Lage. Im Schießsportbereich lässt sich der Beginn der Pan-
demie mit dem Ende der Europameisterschaften in Polen 2020 fest-
machen. In diesem Jahr ist die vage Hoffnung vorhanden, dass es die 
Europameisterschaft in Finnland Anfang März geben wird und der 
große Teil des Schreckens vorbei ist. 
Es sind nebulöse Aussichten, die uns erwarten, die Ungewissheit 
bleibt, doch durch die Existenz des Impfstoffes hebt sich der Nebel 
langsam. Aber auch in diesem ersten Vierteljahr, vielleicht auch noch 
länger, werden wir uns alle vorsehen müssen, werden weiter vorsich-
tig miteinander umgehen müssen. Das gilt auch für die Art, wie wir 
unseren Sport betreiben – einhergehend mit der Annahme, dass wir 
ihn überhaupt wieder betreiben dürfen. Das jedoch ist erst einmal 
entscheidend. Ziele wie Meistertitel wird es geben, den Besten sol-
len Olympiamedaillen winken, ob auch dieses Unternehmen gelingt, 
ist ebenfalls noch ungewiss. Doch es gibt wieder Licht am Ende des 
langen, dunklen Tunnels.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes, schönes Neues Jahr 
und wie immer viel Spaß bei der Lektüre

Ihr Chefredakteur

Es gibt wieder Licht 
am Ende des langen,

dunklen Tunnels.

NEBULÖSE 
AUSSICHTEN

Harald Strier 
Chefredakteur

E-Mail an die Redaktion
strier@dszhome.de

PRÄSIDENTENBRIEF: RÜCKBLICK, AUSBLICK UND SCHWERPUNKTE
Kurz vor Weihnachten richtete DSB-Präsident Hans-Heinrich 
von Schönfels sein Wort an die Mitglieder. Mittels Präsiden-
tenbrief, der auch an alle DSB-Mitgliedsvereine postalisch ver-
schickt wurde, warf er einen Rückblick auf das Corona-Jahr 
2020 und nennt Schwerpunkte für das nächste Jahr.
Webinare, Online-Fernwettkampf und digitale Sitzungen an-
stelle von Olympischen Spielen, Wettkämpfen, Schützenfesten 
und Präsenzveranstaltungen. „Es war ein denkwürdiges Jahr, 
das sich alle anders vorgestellt haben“, beginnt von Schönfels 
und geht ausführlich auf die Maßnahmen des Jahres ein. Weite-
re Stichpunkte, die im Brief behandelt werden, sind der endlich 
fertiggestellte Bundesstützpunkt in Wiesbaden, das Projekt 
„Schützen gegen Extremismus, für Vielfalt und  Demokratie“, 

das Thema Waffen-
recht sowie diver-
se Service-Ange-
bote des DSB. Von 
Schönfels schließt 
mit den Worten 
„Wenn wir alle zu-
sammenstehen und 
zusammenhalten, 

ist mir nicht bange vor 2021 und der Zukunft!“ Der Präsiden-
tenbrief steht online zur Verfügung unter:
https://www.dsb.de/fileadmin/DSB.DE/PDF/PDF_2020/dsb_
pr%C3%A4sidentenbrief_2020_digital.pdf


