
Förderverein 
Schützenverein 08 Greene e.V. 

 

Am 09.11.2001 wurde im Flecken Greene ein neuer Verein 

gegründet – der „Förderverein Schützenverein 08 Greene“. 
 

Auf der Gründungsversammlung wurde eine eigene Satzung erstellt und von der Versammlung 

genehmigt. 

Auf Antrag beim Finanzamt Gandersheim erhielten wir die Gemeinnützigkeit, und es erfolgte eine 

Eintragung beim Amtsgericht in das Vereinsregister, der es dann ermöglichte, die Bezeichnung 

„eingetragener Verein – e.V.“ im Vereinsnamen zu führen.  
 

Der in der Satzung festgeschriebene Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung des 

Schützenverein 08 Greene e.V. durch die Beschaffung von Mitteln durch Beiträge, Spenden und eigenen 

Veranstaltungen, die der Werbung für den fördernden Zweck dienen. 
 

Mit der Gründung des Fördervereins sind wir zahlreichen Aufforderungen und Wünschen von 

verschiedensten Personenkreisen aus der Greener Bevölkerung nachgekommen, die den Schützenverein 

08 Greene mit seinen kostenintensiven zwei Schützenhäusern (Tauberg und Domäne) unterstützen 

wollten. 
 

Das Konzept ist aufgegangen und der Schützenverein ist sehr froh über die „neuen“ Unterstützungen aus 

dem Förderverein. 
 

Das große Plus einer Mitgliedschaft im Förderverein kann darin gesehen werden, dass sämtliche 

Mitglieder in alle Aktivitäten mit einbezogen werden. Ob Veranstaltungen (wie Familienschießen oder 

Mitgliederversammlungen), Ehrungen oder Auszeichnungen für besondere Verdienste – alles ist geregelt 

und gilt für beide Vereine gleichermaßen. 

 

Wenn Sie sich informieren möchten – zum Beispiel über das genaue: 

„warum – wieso – weshalb“, dann schreiben Sie uns unter: 
 

info@schuetzenverein08greene.de 
 

wir stehen Ihnen gern mit weiteren Auskünften zur Verfügung. 
 

Eines ist besonders wichtig: 
Wer aktiv den Schießsport nicht nur in Greene, sondern auch über die Ortsgrenzen hinaus 

betreiben möchte, der sollte eine Mitgliedschaft im Schützenverein 08 Greene e.V. beantragen. 
 

Wer nur mal ab und zu an den Veranstaltungen teilnehmen möchte, oder kein Interesse hat, an 

Wettkämpfen, Kreis-, Landes- oder Deutschen Meisterschaften teilzunehmen und sagt: „ja ich 

unterstütze den SV 08 Greene e.V.“, der ist beim Förderverein genau richtig. 
 

Als Einstieg in das Schützenwesen probieren Sie die Möglichkeit 

des Fördervereins – ein Wechsel zum aktiven Schießsport ist 

jederzeit möglich – ohne jeglichen bürokratischen Aufwand. 

Schreiben Sie uns, ob Auskunft oder Aufnahmeantrag für den 

Förderverein,  wir „kümmern“ uns um Sie. 
 

Greene im Jahr 2019 

Die Vorstände 

Schützenvereins 08 Greene e.V. 

Förderverein Schützenverein 08 Greene e.V. 
 

Im Auftrag – Karl-Heinz Volkmer,  (zurzeit) Vorsitzender beider Vereine 
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