Newsletter 2019-02 SV 1962 Nieder-Ohmen
Liebe Vereinsmitglieder,
unser heutiger Newsletter wird – und das sei gleich vorweg gesagt – wohl keine Begeisterungsstürme
hervorrufen (bitte trotzdem weiterlesen und: es ist kein Aprilscherz). Unsere Themen heute sind:
Arbeitseinsatz, Schießkarten für Bogen und Terminvorschau.
1. Arbeitseinsatz am kommenden Samstag, den 6. April ab 9:30 Uhr
Um unser Schützenhaus und seine Umgebung vor dem Verfall und seine Attraktivität zu
bewahren muss etwas getan werden:
- Pflege der Außenanlagen
- Verkleidung der Abwasserrohre
- Schiessbahnreinigung
- Geschossfangreinigung
- Reparatur eines Fallrohres
Alle, die helfen wollen und können, sind herzlich eingeladen. Die Inhaber von Schießkarten
haben hierbei eine Gelegenheit, ihre Pflichtstunden abzubauen.
2. Schießkartensystem für Bogenschützen
Auch der Bogenparcours und dessen Unterhalt kostet Geld und Arbeitsaufwand. Beides hat
der Verein nicht automatisch verfügbar. Daher hat die diesjährige Jahreshauptversammlung
einen Beschluss gefasst. Für diejenigen, die dabei waren, ist das Folgende also nichts
grundsätzlich Neues. Für die zwei oder drei Mitglieder, die nicht kommen konnten: die
Mitgliederversammlung hat festgelegt, dass die Bogenschützen – so wie die anderen aktiven
Schützen auch – an dem für Letztere schon bestehenden Schießkartensystem teilnehmen
können. Der Vorstand wurde beauftragt, die Details hierzu festzulegen. Diesem Auftrag sind
wir nachgekommen mit folgendem Ergebnis:
a) Die Gebührenordnung für die Benutzung des Bogenparcours sowohl für
Vereinsmitglieder als auch für Gastschützen wurde überarbeitet. Einzelheiten dazu gibt
es durch Aushang und auch in den Anlagen zu dieser Mail.
b) Vereinsmitglieder, die den Parcours regelmäßig nutzen wollen, können bei einem
Vorstandsmitglied eine Schießkarte, gültig für ein Kalenderjahr, erwerben und damit
auch alle anderen schießtechnischen Einrichtungen nutzen. Diese Karte kostet 35 €, hat
aber auch einen Haken: Der Inhaber verpflichtet sich, im Kalenderjahr 10 Pflichtstunden
abzuleisten. Dazu gibt es vielfältige Möglichkeiten, u.a. siehe Punkt 1. Ausnahmen dazu
gibt es für Senioren und Jugendliche. Nicht geleistete Pflichtstunden schlagen jeweils mit
10 € zu Buche, die von unserem Schatzmeister gnadenlos eingetrieben werden.
Übergangsregelung nur für das laufende Jahr: die oben beschriebene Regelung gilt ab
dem 01.05.2019. Die Schießkarten für Nur-Bogenschützen kosten dieses Jahr 20 €. Die
Pflichtstunden sind auf 5 halbiert.
3. Terminvorschau
Am 11.05.2019 wollen wir ein Schnupperschießen anbieten. Interessierte können dabei
unter Anleitung alle Angebote unseres Vereins ausprobieren.

Am 30.05.2019 (Himmelfahrt) findet wieder der traditionelle Burgschoanschoppen in NiederOhmen statt. Auch wir werden uns wieder an dessen Ausrichtung beteiligen, brauchen dafür
aber auch wieder tatkräftige Helfer (Pflichtstunden…).
Wir wünschen euch eine gute Zeit, Gut Schuss und bis zum nächsten Mal.
Euer Vorstand

