Info aus der Versammlung der Bogenschützen

08.04.2017

Liebe Mitglieder der Speed Bow Hunters,
ich möchte euch hiermit über einige wichtige Dinge aus der heutigen Versammlung
der Bogenschützen und aus der letzten Vorstandssitzung informieren.

1. Thema WhatsApp
Zukünftig soll die WhatsApp Gruppe ausschließlich dem Informationsaustausch den Verein
betreffend erfolgen. Das bedeutet, keine Bildchen, Witze oder alles, was nicht mit dem
Verein zu tun hat, wird unterbleiben.
Wenn jemand etwas nicht verstanden hat, oder etwas unverständlich ausgedrückt wurde,
bitte den betreffenden Schreiber persönlich anschreiben, und den Sachverhalt klären.
Unmut, Ärger bezüglich des Vereinslebens können zukünftig in den wieder stattfindenden
Versammlungen der Bogenschützen vorgebracht und diskutiert werden. Mitarbeit,
Vorschläge, sind hier auch gerne gesehen.
Sollte dies alles nicht funktionieren, wird die WhatsApp Gruppe gelöscht, was sehr schade
wäre, da sie doch dem schnellen Info Austausch dienen soll.
2. Versammlungen der Bogenschützen
Die Versammlungen finden wieder jeden ersten Freitag im Monat 18:00Uhr auf dem
Schützenberg statt.

3. Beiträge
Für die Kinder von 6- 12 Jahre werden zukünftig Beiträge erhoben.
Der Jahresbeitrag wird 15€ betragen.
Hintergrund sind die anfallenden Kosten, auch unserer Jüngsten Mitglieder an Schützenbund
und LSB und KSB.

4. Schlüssel für Vereinsgelände
Alle volljährigen Bogenschützen können einen Schlüssel für das Vereinsgelände erhalten, um
auch außerhalb der offiziellen Trainingszeiten den 3D Parcours und die FITA Anlage nutzen
können.
Hier gibt es ebenfalls eine Neuregelung.
Es wird für alle schon ausgegeben Schlüssel und für alle zukünftigen Ausgaben an Schlüsseln
ein Pfand von 25 € fällig.
Der Pfand wird bei Ausscheiden aus dem Verein zurückerstattet.
Zuständig für die Schlüssel wird künftig Sven Braun sein.
Melanie wird das Geld für die schon ausgegebenen Schlüssel zeitnah einsammeln.
Der Pfand für die Generalschlüssel beträgt 50€, und wird nur an Vorstandsmitglieder und
Schießleiter(Kugelschützen) ausgegeben.
5. Training in den Sommermonaten April – Mitte Oktober
Trainingszeiten wurden auf Freitag 17:00 Uhr, Samstag und Sonntag ab 14.00 Uhr festgelegt.
Hier ist geplant, zukünftig einen Verantwortlichen Schießleiter für die WE zu benennen.
Dies kann aber nur gewährleistet werden, wenn sich einige bereit erklären dies auch zu
übernehmen.
Auflagen auf den Scheiben werden nur noch zu den offiziellen Trainingszeiten erfolgen.
Training bedeutet eben nicht nur auf Auflagen zu schießen, sondern auch mal z.B. ein Kreuz
aufzukleben. Gern können eigene Scheibenauflagen außerhalb des Trainings verwendet
werden. Diese aber bitte wieder nach dem persönlichen Training entfernen.
Für die Einschiessanlage sind zwei Lamellenscheiben bestellt und werden zeitnah
angebracht.
6. Vorbereitung Walpurgisnacht und Combi Cup
Am 30.04 werden wir wieder unsere Walpurgisnacht gestalten. Würstchen vom Grill, etwas
zum Trinken und für die Kinder Stockbrot backen und natürlich unser Feuer.
Unkostenbeitrag für alle Erwachsenen 5, Kinder ab 12 und Jugendliche 2,50€.
Kinder unter 12 frei.
Für den Combi Cup benötigen wir wieder Salat, Kuchen und Suppen. Hier werde ich, wie
gewohnt, nochmal in der Wats App Gruppe nachfragen, damit nichts doppelt gemacht wird.
Es kann auch gern mitgeschossen werden. Für Mitglieder wie gewohnt 12 € Erw. und 8€ für
Kinder/Jugendliche.
Wer mitschießt, und sich weder mit Kuchen, Suppe oder Salat zum Gelingen unseres
Turnieres beteiligt, zahlt den vollen Preis laut Ausschreibung.
7. Landesmeisterschaft 3D
Mit den Vorbereitungen werden wir nach dem Combi Cup beginnen.

8. Vereinshaus
Das Vereinshaus wird renoviert und steht zurzeit zur Benutzung nicht zur Verfügung.
Alle Räume wurden heute ausgeräumt. Vor dem 1. Mai möchten wir gern wieder die Küche
und den Versammlungsraum einräumen.
Daher möchte ich für den 29.04. ab 15:00 Uhr einen Arbeitseinsatz planen. Dieser wird zu
den 3 Arbeitseinsätzen gezählt.
9. Arbeitseinsätze
Laut unserer neuen Satzung sind passive Mitglieder den aktiven Mitgliedern gleichgestellt.
Sie haben die gleichen Rechte und Pflichten, mit Ausnahme, dass passive Mitglieder nicht an
den sportlichen Wettbewerben teilnehmen.
Daher sollten auch passive Mitglieder sich an den Arbeitseinsätzen beteiligen.
Es wird auch nicht mehr nach Mann und Frau unterschieden.
Eine Geschäftsordnung und eine neue Gebührenordnung sind vom Vorstand in Arbeit.
Für Rückfragen stehe ich gern in der nächsten Versammlung zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Silke Müller
Geschäftsführerin der BSC 1404 e.V. MHL

