Schützenverein Bavaria Effeltrich e.V

Mitteilung an die Mitglieder des
Schützenvereins Bavaria e.V Effeltrich

-Mitteilung Verehrte Mitglieder,
Mit diesem Schreiben möchten wir euch über einen wichtigen Punkt aus der
Generalversammlung vom 20.03.2016 informieren!
Der Generalversammlung war die diesjährige Gau-Versammlung am 6 März
vorangegangen, die dieses Jahr in der Turnhalle Effeltrich statt fand.
Auf dieser wurden wir vom Gauschützenmeister über viele Punkte informiert, unter
anderem auch darüber, dass sich die Verbandsabgabe um 1,70 € je Mitglied erhöhen
wird. Somit wird diese auf über 15 € pro Mitglied steigen. Diese Verbandsabgabe enthält:
"Mitgliedshaftpflicht, BSSB-und Gauabgaben".
Die Vorstandschaft hat sich in einer darauf folgenden Sitzung mit diesem Sachverhalt
befasst und sah sich gezwungen hier zu entscheiden!
Um zukunftsfähig zu bleiben, hat sich der Vereinsausschuss einstimmig für eine
Beitragsanpassung ausgesprochen, der wie folgt dargestellt wird.
Halbjähriger Mitgliedsbeitrag:
25 Euro für Schützen, 12,50 Euro für Jugendliche und 6,50 für Schüler.
Die vorgenannten Beträge sind keine Willkür, sondern eine Notwendigkeit für die Zukunft
des Schützenvereins "Bavaria". Sie entsprechen unter anderem den Forderungen des
„BSSB“. Auch sind diese Mindestbeträge ein weiteres wie wichtiges Kriterium des „BSSB“
um in Zukunft Zuschüsse beantragen zu können zum Erhalt der Schießinfrastruktur wie
Renovierungen oder Modernisierungen.
Auch um die Vereinsförderung bei der Kreisverwaltungsbehörde beantragen zu können,
sind die oben genannten Beiträge maßgebend!
Die Beitragsanhebung war ebenso Gegenstand der Kreditgewährung durch die Sparkasse
Forchheim in Verbindung mit der Installation der notwendigen neuen Heizung.
Die Generalversammlung hat einstimmig für eine Beitragsanhebung wie oben angegeben
zugestimmt.

Die freiwilligen Seniorenbeiträge jedoch bleiben bei 15,00€ im Jahr, Abbuchung wie
gehabt im Oktober Die Pflichtseniorenbeiträge für alle die im Jahr 2014 oder später das
65. Lebensjahr vollendet haben, wird der Beitrag von 15,00€ auf 17,00€ angehoben.
Dies wurde ebenfalls von der Vorstandschaft, dem Ausschuß und der
Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen.
Für weitere Fragen stehen wir zur Verfügung und bedanken uns für euer Verständnis und
verbleiben
Mit freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft

