
 

Liebe Jugendliche, sehr geehrte Erziehungsberechtigte der 

Jugendlichen im Schützenverein 08 Greene. 
 

Ja – wenn Ihr Kind in den SV 08 Greene eintritt, sind Beiträge zu zahlen. Auf unserer 

letzten Mitgliederversammlung am 30.11.2018 wurden diese Beiträge auf monatlich 

2,00 Euro (24,00 Euro / Jahr) je jugendliches Vereinsmitglied festgelegt. 
 

Zusätzlich werden – nach einer längeren Einübungsphase – anteilige, geringfügige 

Kosten für die verbrauchte Munition erhoben. Der Betrag beträgt zurzeit je Übungstag 

0,50 Euro. Besondere Übungseinheiten werden aus den Beiträgen bezahlt. 
 

Erringt der Jugendliche beim Königsschießen eine Königswürde, so sind für das 

Anbringen einer Münze an der Königskette und die Gravur der Königstafel insgesamt 

20,00 Euro zuzüglich der Kosten für die Münze zu entrichten. 

Pokalgravuren aller Art werden aus den Beiträgen gezahlt. 
 

Das zum Thema „Kosten“ - Auf das Thema „warum“ möchte ich nun eingehen. 
 

Die Beiträge sind dafür da, 
 

 Dem Jugendlichen geschulte Aufsichten zur Verfügung zu stellen. 

 Dem Jugendlichen eine bestmögliche sportliche Ausbildung zu geben.   

 Dem Jugendlichen moderne Sportgeräte und Ausrüstung bereit zu stellen. 

 Dem Jugendlichen eine gut ausgestattete Sportstätte zu überlassen. 
 

Diese Punkte stehen in unserem Verein an erster Stelle und haben absoluten Vorrang. 

 

Sie sehen an der Aufzählung dieser wenigen Punkte, dass der SV 08 Greene es ernst 

meint mit seiner Aufgabe, und es unser oberstes Ziel ist, durch eine funktionierende 

Jugendarbeit den Verein mit Leben zu füllen. 
 

Und da sind die von uns auch im Jugendbereich an die übergeordneten Verbände 

abzuführenden Beiträge leider ein notwendiges Übel. Es gibt viele, die von diesem 

Beitrag etwas abhaben möchten. Da gibt es den Deutschen Schützenbund, den 

Niedersächsischen Sportschützenverband, den Kreisschützenverband Gandersheim, den 

Landessportbund Niedersachsen, den Kreissportbund Northeim und dann auch noch eine 

Versicherung. Zusammengefasst belaufen sich die Abgaben zurzeit zwischen 8,37 Euro 

im Schülerbereich und 11,62 Euro im Juniorenbereich – je Kalenderjahr. 
 

Es ist halt so wie es ist. Aber ohne diese Mitgliedschaften in den Verbänden dürften wir 

keine Wettkämpfe außerhalb von Greene bestreiten. Und da das niemand will und 

möchte, wird zwar ab und zu geschimpft – aber eine Änderung ergibt sich nicht. 
 

Viele Worte – ein Versuch um Aufklärung. 

 

Sollten Sie jedoch weitere Auskünfte wünschen, stehe ich jederzeit zur Verfügung. 
 

Im Auftrag - Karl-Heinz Volkmer, Vorsitzender SV 08 Greene  

Stand: Januar 2019 


