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Aufnahmekriterien für die Mitgliedschaft im Schützenverein

Schützenvereine unterliegen der Kontrolle durch die staatlichen Sicherheitsorgane
und dabei im Besonderen der strikten Einhaltung der Vorgaben des Waffengesetzes.
Es ist erforderlich, die Bedingungen für eine Mitgliedschaft zu kennen und zu
akzeptieren, um einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen zu können.
Jeder Schützenverein steht für die Zuverlässigkeit seiner Mitglieder in der
Verantwortung. Vereinsmitglieder dürfen nicht einer durch das Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland verbotenen Vereinigung angehören. Sie haben vor
Eintritt ein polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintragungen vorzulegen. Mitglieder
müssen ein verantwortungsvolles Verhalten in der Öffentlichkeit und der Gesellschaft
gegenüber aufweisen. Eine Mitgliedschaft in einem Schützenverein kann nur durch
bekundetes Interesse für den Schießsport akzeptiert werden. Es ist daher
erforderlich, nach Aufnahme in den Verein eine Probezeit von einem Jahr zu
durchlaufen.
Der Schützenverein Hennigsdorf e.V. hat sich mit seiner Satzung verpflichtet, die
Traditionen des deutschen Schützenwesens zu pflegen und weiter zu entwickeln.
Deshalb besteht die Einkleidungspflicht mit einer Schützentracht, die zu besonderen
Anlässen von jedem Mitglied getragen wird.
Der Verein finanziert sich durch die Einnahmen der Mitgliedsbeiträge und der
einmalig zu entrichtenden Aufnahmegebühr. Die Höhe des zu zahlenden Beitrages ist
der Satzung des Vereins zu entnehmen. Weiterhin ist zu beachten, dass der
festgelegte Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Verein pünktlich zu den
vorgegebenen Terminen zu entrichten ist. Zum Jahresanfang werden der
Veranstaltungsplan und der Plan für die Trainings und Wettkämpfe ausgehändigt.
Somit besteht für jedes Mitglied die Möglichkeit, seine Teilnahme zu planen und
weitestgehend an den Terminen teilzunehmen.
Mit diesen Informationen über eine Mitgliedschaft möchte der Verein die
Bedingungen aufzeigen und zur Kenntnis geben, so dass sich ein kameradschaftliches
Miteinander im Verein entwickeln kann.
Der Vorstand des Schützenvereins Hennigsdorf e.V.
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