Schießstandordnung der Bogenabteilung KSSK
Wegen der ständig steigenden Zahl der Mitglieder der Bogenabteilung und der damit
verbundenen höheren Auslastung der Bogensportanlage am Sprudeldyk ist es erforderlich, alle
Nutzer dort, egal ob Mitglieder oder Nichtmitglieder, auf folgende Grundsätze und Regeln zu
verpflichten:
1. Während des Schießbetriebes ist ein Aufenthalt vor der Startlinie grundsätzlich nicht gestattet.
2. Pfeile werden grundsätzlich nicht in Richtung öffentlicher Weg, Parkplatz und Restaurant,
sondern nur in Richtung der aufgestellten Scheiben geschossen.
3. Pfeile werden gemeinsam geholt, nachdem der letzte Schütze seinen letzten Pfeil geschossen
hat. Grundsätzlich sollten nicht mehr als 6 Pfeile geschossen werden. Nur wenn es dadurch nicht
zu Wartezeiten für die anderen Schützen kommt, sind mehr Pfeile erlaubt.
4. Mitglieder der Abteilung, die sich im Feldparcours befinden, müssen dies neu Ankommenden
durch eine geeignete, deutlich erkennbare Mitteilung anzeigen. Dies gilt sinngemäß
selbstverständlich auch für alle anderen Nutzer der Anlage, die sich vor der Startlinie befinden.
5. Der Schießbetrieb auf der FITA-Anlage darf nicht aufgenommen werden, solange sich Personen
vor der Schießlinie befinden.
6. Sollten Mitglieder der Abteilung auf der FITA-Anlage trainieren, so können Neuankömmlinge,
außer nach Absprache, nicht in den Feldparcours gehen. Bei Benutzung des Feldparcours ist der
Schießbetrieb auf der FITA-Anlage einzustellen.
7. Das Training mit Anfängern und Neuzugängen hat ausschließlich auf der FITA- Anlage und nicht
im Feldparcours stattzufinden.
8. Kinder und Anfänger dürfen außerhalb der festen Trainingszeiten nur unter Anleitung
erfahrener Schützen das Training aufnehmen.

Ich wurde durch folgende Personen im Schnupperkurs
oder privat
Schießstandordnung aufgeklärt und habe diese zur Kenntnis genommen:

über die

Eingewiesen durch:
________________________________
Person 1

_______________________________
Person 2

________________________
Unterschrift Antragsteller

Krefeld, den _____________________

Krefelder Sportschützen Korps 1842 e.V.
Erkelenzer Str. 15
47807 Krefeld
Datum:
Beitragseinzug
Sehr geehrtes Mitglied,
falls Sie Ihrem Verein und natürlich auch sich selbst Kosten ersparen wollen, haben
Sie die Möglichkeit, uns für die Zahlungen des Vereinsbeitrages eine Lastschrifteinzugsermächtigung zu erteilen. Dafür brauchen Sie nur dieses Schreiben
auszufüllen und unterschrieben an uns zurückzugeben.
Für Ihre Ermächtigung danken wir Ihnen recht herzlich.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
Unser Konto: 50013861
Sparkasse Krefeld BLZ: 32050000
lban DE36320500000050013861
Gläubiger ID DE80ZZZ00000358011
___________________________________________________________________

Einzugsermächtigung
(Bitte je Mitglied eine eigene Einzugsermächtigung ausfüllen - Danke !)

Bitte belasten Sie den jeweils gültigen Vereinsbeitrag ab sofort
auf meinem Konto ___________________________________
bei der
___________________________________
Bankleitzahl
___________________________________
Kontoinhaber
___________________________________
Der Beitrag soll jährlich* dem o. a. Konto belastet werden.
* (nicht zutreffendes bitte streichen !)
Hinweis: Ein Widerruf dieser Einzugsermächtigung ist jederzeit möglich !
Unterschrift(en) des Kontoinhabers
____________________________

