
Einladung zum runden Tisch der Damen 

Hannover, Dezember 2022 

Liebe Schützenschwestern, 

unsere Damenleitung des VHS hört zur nächsten Delegiertenversammlung auf.  

Auf der Herbstdelegierten Versammlung wurde bekannt gegeben, sollte sich niemand für dieses Amt 

finden, wird dieses Amt aus dem Präsidium gestrichen. 

Ich glaube, dass es die Sache der Frauen – also unsere Sache – ist, sich darüber zu beraten und einen 

Antrag in die Delegiertenversammlung einzubringen. 

Dazu sollten alle Damenleiterinnen, aber auch engagierte und aktive Schützinnen  

sich zusammensetzen und gemeinsam überlegen, in welche Richtung wir Damen, unsere Zukunft 

gestalten wollen. Es geht nicht darum an dem Tag eine neue Damenleiterin zu finden, sondern 

allgemein unsere Wünsche zusammenzutragen, damit wir unsere Meinung dem Präsidium vorlegen 

können. Die Delegiertenversammlung entscheidet dann darüber. 

Solltet Ihr jemanden kennen, der Spaß am Ehrenamt hat, motiviert ist für andere Schießen, sowie 

kleine Aktivitäten auszurichten und sich bewusst ist, dass dieses Amt Zeit und Arbeit bedeutet,  

ist diese Person gerne gesehen. Niemand muss es alleine tun - im Team kann man Aufgaben aufteilen 

- das Team kann man selbst zusammenstellen. 

Damit Ihr einmal wisst, um welche Aufgaben es sich bei einer Damenleiterin im Jahr handelt: 

1-3 Ausschreibungen, Durchführung von Damenschießen (Traditionsband, Indian Summer, FWK) 

Planung und Durchführung einer Tagesfahrt 

10 Präsidiumssitzungen (dienstags), 2 Delegiertenversammlungen, 

1 Treffen der Damenleiterinnen organisieren 

Repräsentation auf dem Schützenfest 

Treffen der Landes-Damenleiterinnen, Sportleiter-Versammlung des NSSV. 

 

Einige Meinungen konnte ich schon zusammentragen:  

- Wir wollen unsere Stimme im Präsidium behalten,  

- Damenleitung ist bei gemischten Mannschaften nicht mehr zeitgemäß,  

- Damenschießen sollen erhalten bleiben,  

- ein Gremium ohne Frau ist nicht gut 

Doch ohne Versammlung sind das nur einzelne Meinungen und nicht die Meinung von uns allen. 

Termin:  Dienstag, 17.01.2023 um 19:00 im Raum des VfF, Wilkenburger Str. 

Wenn wir nichts tun, ist dieses Amt weg. 

Um zu gewährleisten, dass diese Info an alle Damen des Verbandes geht, bitte ich jeden Verein eine 

E-Mail bis zum 10.1.23 an heikedahms@web.de  zu senden mit dem Inhalt:  

Ich nehme mit ____ Personen teil 

 oder mit dem Vermerk wir haben kein Interesse. 

Mit freundlichem Schützengruß 

Heike Dahms 

mailto:heikedahms@web.de

