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Liebe Landesverbandsmitglieder, 
 
vor 11 Jahren habt ihr mich zu eurem stellvertretenden Landesverbandsleiter und vor sechs Jahren zu 
eurem Landesverbandsleiter gewählt. Heute endet nun selbstbestimmt meine Amtszeit als 
Vorstandsmitglied unseres Landesverbands. 
 
Ich habe in diesem Zeitraum definitiv sehr viel in den unterschiedlichsten Bereichen gelernt. Und damit 
meine ich nicht die sportlichen Disziplinen unseres Verbands, sondern ganz allgemeine Bereiche wie 
z.B. zwischenmenschliches Aufeinandertreffen, Teamarbeit, Verbandsalltag, Vereinspolitik oder auch 
die Sacharbeit "waffenrechtliche Bedürfnisse". Wie überall im Leben gab es nicht nur Höhen sondern 
auch Tiefen, aber und das muss man ganz klar festhalten, die positiven Erlebnisse haben für mich 
persönlich definitiv überwogen.  
 
Die Zusammenarbeit, ob  
 
- innerhalb des Vorstands und egal in welcher Zusammensetzung oder 
- mit den Landesreferenten,  
- mit dem Schießstandteam,  
- mit den SLG-Leitern, 
- mit euch Schützen und Antragstellern oder 
- auf der Bundesebene 
 
hat mir durch die Bank weg Spaß bereitet, und wäre da nicht das ganz banale Problem der freien Zeit, 
müsste ich diese Zeilen wahrscheinlich gar nicht schreiben. So aber endet die Arbeit im Vorstand nun, 
wie ich dem Präsidium und auch den Mitgliedern des Bundesbeirats ebenfalls geschrieben habe, mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge! 
 



 

 

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 

Ich bedanke mich, natürlich auch im Namen meiner Vorstandsmitglieder, bei euch allen für die tolle Zeit 
und hoffe, dass wir euren in uns gesetzten Erwartungen zum großen Teil über die Jahre hinweg 
gerecht geworden sind. Aus den Augen aus dem Sinn wird es aber nicht geben, denn auch in Zukunft 
werden wir uns bei den diversen Veranstaltungen über den Weg laufen. 
 
Abschließend wünsche ich, und auch hier im Namen meiner noch amtierenden Vorstandskollegen, den 
Mitgliedern des neuen kommissarischen Vorstands alles Gute für die anstehende Arbeit in euren 
neuen Wirkungsbereichen. Lasst euch gerade in der Anfangszeit und darüber hinaus nicht stressen 
und zögert bitte auch nicht, bei aufkommenden Fragen auf uns zurückzugreifen.  
 
Vielen Dank euch allen!  
Liebe Grüße 
 
 
 
Jan Klüh 
(BDMP e.V. - Landesverbandsleiter Hessen) 


