Antrag zur Mitgliedschaft im Bogen-Sport-Verein Waldaschaff
1.0

Persönliche Angaben:
Name:

…………………………………………………………………………

Vorname:

…………………………………………………………………………

Straße:

…………………………………………………………………………

PLZ, Ort:

…………………………………………………………………………

Geburtsdatum:

…………………………………………………………………………

Telefon:

…………………………………………………………………………

Handy:

…………………………………………………………………………

E-Mail:

…………………………………………………………………………

Du möchtest nichts vom Vereinsleben verpassen? Dann mach dein Kreuz und erkläre dich
hiermit bereit in die vereinseigene WhatsApp-Gruppe aufgenommen zu werden.
O

Ja ich möchte in die WhatsApp-Gruppe des BSV Waldaschaff aufgenommen werden.

O

Nein, ich möchte nicht in die WhatsApp-Gruppe des BSV Waldaschaff aufgenommen
werden.

2.0

Mitgliedsbeitrag:
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt:
Erwachsene (ab 18 Jahre):

EUR 42,00

Jugendliche / Schüler (10-17 Jahre):

EUR 24,00

Ehegattenbeitrag:

EUR 72,00

Des Weiteren berechnen wir einmalig eine Beitrittsgebühr in Höhe von einem Jahresbeitrag.
Der Mitgliedsbeitrag wird im 2. Quartal eines jeden Jahres per Lastschriftverfahren eingezogen.

3.0

Rechte und Pflichten der Mitglieder / Aufsichtspflicht
Auf § 4, § 5 und § 6 der Vereinssatzung wird ausdrücklich hingewiesen. Bis zum
vollendeten 14. Lebensjahr muss auch ein Erziehungsberechtigter in den Verein
eintreten.
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4.0

Stimmrecht
Jedes Mitglied vom vollendeten 16. Lebensjahr an ist stimmberechtigt. Als Vorstandsmitglieder sind Mitglieder vom vollendeten 18. Lebensjahr an wählbar. Mit meiner
Unterschrift erkenne ich die o. g. Bedingungen, sowie die auf der Web-Seite einsehbare
Satzung des Vereines an und erteile bis auf Widerruf zur Abbuchung der
Mitgliederbeiträge die beigefügte Einzugsermächtigung.

………………………………………,

…………………………………………………..............

(Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers oder des Erziehungsberechtigten)

Zusätzliche Angaben bei Ehegattenbeitrag:
Name des Ehepartners:

…………………………………………………………...

Vorname des Ehepartners:

…………………………………………………………...

Geburtsdatum des Ehepartners:

…………………………………………………………...

Einzugsermächtigung: (bitte ausfüllen und an die Vorstandschaft weiterleiten)
Hiermit ermächtige ich den B.S.V. Waldaschaff e.V. den Mitgliedsbeitrag (wie auf Seite 1
genannt) von meinem Konto abzubuchen. Diese Ermächtigung kann ich jederzeit
schriftlich widerrufen.
Name der Bank:

…………………………………………………………………....

Kontonummer:

…………………………………………………………………….

Bankleitzahl:

…………………………………………………………………….

IBAN:

…………………………………………………………………….

BIC:

…………………………………………………………………….

………………………………………,

…………………………………………………..............

(Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers)
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Infoblatt für die Mitgliedschaft im Bogensportverein Waldaschaff
Liebe Bewerberinnen und Bewerber für eine Mitgliedschaft im Bogensportverein
Waldaschaff (BSV),
der BSV freut sich sehr auf alle, die mit dem Verein die Leidenschaft für das Bogenschießen
teilen wollen und lädt auch herzlich zu den Vereinsaktivitäten, gemeinsamen Arbeitseinsätzen
und Festen des Vereins ein.
Damit die Aufnahme in den Verein vollzogen werden kann, wird (nach Abgabe des Antrags zu
Mitgliedschaft bei einem der 3 Vorstände) ein Beschluss der Vorstandschaft über die amtliche
Aufnahme in den Verein herbeigeführt. Danach kann es so richtig los gehen mit dem
Bogenschießen und der Teilnahme am Vereinsleben.
Der BSV Waldaschaff richtet das ganze Jahr über eine Vielzahl von Turnieren und interne
Veranstaltungen aus. Jedes Mitglied ist bei diesen Veranstaltungen herzlichen eingeladen, zu
feiern und zu helfen (was in der lustigen Truppe immer viel Spaß macht und Gemeinsamkeit
und Vertrautheit bringt).
Die aktiven weiblichen und männlichen Schützen des Vereins sind aber auch eingeladen, sich
an den Meisterschaften des Deutschen Schützenbundes (DSB) zu beteiligen (Gau-, Bezirk-,
Bayerische und Deutsche Meisterschaften im Bogenschießen). Der Verein entsendet zu diesen
Veranstaltungen regelmäßig seine besten Schützen.

Intern geplante Termine
Januar/Februar:
Meist am letzten Samstag im Februar veranstaltet der BSV das bei Mitgliedern und Gönnern
des BSV Waldaschaff beliebte „Lakefleisch-Essen“. Um dieses Event möglich zu machen gibt
es meistens im Januar einen Arbeitseinsatz für die Mitglieder, bei dem das nötige Holz
geschlagen und auf den Bogenplatz gebracht wird.
März/April:
Im März steht die Freiluftsaison wieder vor der Tür. Dann werden die Scheiben, die über die
Wintermonate in der Schulturnhalle untergebracht sind, wieder auf den Bogenplatz befördert.
Ende März wird die Vereinsmeisterschaft Feldbogen ausgetragen.
Am letzten Sonntag im April plant der BSV sein „Tiefen-Graben- Turnier“ (wenn keine
Pandemie oder sonstige Zwangslagen dazwischenkommen). Es handelt sich dabei um ein 3DTurnier mit ca. 90 weiblichen und männlichen Schützen, das sich die letzten Jahre fest im
Turnierkalender etabliert hat. Dieses interessante Turnier kann aber nur durchgeführt werden,
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wenn möglichst viele Mitglieder des Vereins schon ein Wochenende vor dem Turnier und am
Turniertag eifrig den dann zu stellenden Parcours einrichten und auf dem Bogenplatz alles
vorbereiten.
Juni/Juli/August:
In den Sommermonaten ist ein Vereinsausflug geplant. Dieser ermöglicht es allen Mitgliedern,
ob passiv oder aktiv, die Geselligkeit in diesem Verein zu genießen. Unabhängig des
Vereinsausflugs unternehmen die aktiven Schützen in den Sommermonaten Ausflüge auf
umliegende Ganzjahres-3D- Parcours.
Oktober/November/Dezember:
Im Oktober wird die interne Vereinsmeisterschaft Halle ausgetragen. Außerdem beginnt da
die Wintersaison und die Scheiben und Netze müssen vom Bogenplatz wieder in die
Schulturnhalle Waldaschaff transportiert werden.
Im Oktober/November findet dann auch die Jahreshauptversammlung statt. Hier sind alle
Mitglieder aufgerufen teilzunehmen, da dies das eigentliche Beschlussgremium des Vereins ist
und wichtige Entscheidungen nur dort getroffen werden können.
Danach lassen wir dann das Jahr mit einer gemeinsamen Weihnachtsfeier ausklingen, auf der
auch besondere Ehrungen anstehen.
Für alle Termine werden im E-Mailverteiler auch noch spezielle Einladungen an die Mitglieder
zugeschickt und auf rege Teilnahme gehofft.

Auf der nächsten Seite noch ein paar Worte zu unserer Vereinskleidung, die wir zu allen
offiziellen Anlässen und Turnieren tragen, um die Kleiderordnung des Verbandes zu erfüllen
und uns als gemeinsamer Verein darzustellen. Jedes Mitglied sollte sich daher unbedingt ein
Satz der Vereinskleidung anschaffen.
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Vereinskleidung
Der BSV möchte seine Farben (weinrotes Shirt und Jacke in Farbe 14) auf Wettkämpfen und
Meisterschaften vertreten. Neue Vereinsmitglieder erhalten deshalb 50% des
Anschaffungspreises der „Erstausstattung“ vom Verein ersetzt. Voraussetzung dazu ist, dass
auf der Vorderseite des Shirts und der Jacken der Vorname und auf der Rückseite jeweils das
Vereinslogo angebracht wird. Die Anbringung der Schriftzüge bezahlt der Verein vollständig.
Bei der „Erstausstattung“ handelt es sich konkret um ein T-Shirt (wahlweise Poloshirt), einen
Trainingsanzug (Trainingsjacke + Trainingshose) sowie eine Regenjacke.

Trainingsanzug

T-Shirt/Polo-Shirt

Regenjacke (schwarz)

Die einzelnen Artikel kann sich jedes Mitglied selbst bei Sport Schäfer in Laufach bestellen. Für
weitere Infos liegt der Ausstatter-Katalog in der Vereinshütte bereit. Auch auf
https://www.jako.de/de/herren_striker/ ist das Sortiment einsehbar. Unser Trainingsanzug läuft
unter der Teamline „Striker“.
Sport Schäfer GmbH
Hauptstraße 32, 63846
Laufach Tel: 06093/994470
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