Sie möchten Mitglied des SSV „Falke“ Königshoven 1957 e.V.
werden?
Dann informieren wir Sie hier sehr gerne über die wichtigsten Eckdaten:
Unser jährlicher Mitgliedsbeitrag beträgt zwischen 25,oo Euro und 100,oo Euro. Bei der Aufnahme ist ab dem 18.
Lebensjahr eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe des Jahresbeitrages zu entrichten
Aktive Schützen sind alle Schützen, die auf unseren Ständen trainieren und an Meisterschaften bzw.
Ligawettkämpfen teilnehmen.
Auf all unseren elektronischen Schießständen wird für Vereinsmitglieder kein Standgeld erhoben.
Gastschützen zahlen bei Benutzung der 10-Meter-Anlage: 5,- Euro je Training; bei der 50-Meter-Kleinkaliber
Anlage 10,- Euro je Training.
Als „Verbrauchsmaterial“ benötigen Sie noch Munition, diese ist bei der Benutzung der 10 Meter Anlage in der
Benutzungsgebühr enthalten.
Vereinswaffen stehen an den Trainingstagen kostenlos zur Verfügung.
Da „Anfänger“ nicht ohne Aufsicht und Anleitung schießen dürfen, empfehlen wir Ihnen, zunächst zu uns zu
kommen, um sich unverbindlich über den Verein und die einzelnen Schießdisziplinen ein Bild zu machen und
eventuell unter Anleitung die eine oder andere Disziplin auszuprobieren. Dieses unverbindliche Ausprobieren
kostet Sie lediglich 5,00 Euro bzw. 10,00 Euro/Schießtag. Sie können dies bis zu vier Wochen lang nutzen.
Wenn Sie sich entscheiden Mitglied zu werden, füllen Sie einen Aufnahmeantrag aus, über den die Vorstandschaft
dann entscheidet und erteilen dem Verein eine Einzugsermächtigung für den Beitrag und die Aufnahmegebühr.
Als Mitglied werden Ihre Daten nun an den Rheinischen Schützenbund gemeldet, von dem Sie anschließend einen
Schützenpass bekommen, der gleichzeitig auch Ihr Versicherungsnachweis ist.
Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Wenn Sie zu uns kommen, fragen Sie
bitte nach Herrn Koch oder Herrn Ewerts.

Unser sportliches
Spektrum
Beim SSV Falke Königshoven e.V. können fast alle sportlichen Gewehr-, und Pistolendisziplinen geschossen
werden.
Im Vordergrund stehen allerdings die olympischen Disziplinen.
Von Freizeitschützen bis zu Deutschen Meistern sind alle Leistungsstufen in unserem Verein zu Hause.
Moderne, elektronische Schießstände finden Sie bei uns - beim SSV Falke Königshoven 1957 e.V.

UnsereZiele
Das Hauptziel unseres Vereins ist die Förderung des Leistungssports Sportschießen. Die daraus resultierenden
gesellschaftlichen Aktivitäten ergeben sich dabei zwangsläufig.
Unsere Mitglieder, vor allem die Passiven, sind sich im Klaren darüber, dass der Hauptteil ihrer Beiträge zur
Unterstützung und Förderung der Leistungssportler im Verein verwendet wird.
Das Resultat unserer Bemühungen spiegelt sich in der Tatsache wieder, dass unsere Mitglieder sich bei
Meisterschaften und Ligawettkämpfen mit großem Erfolg beteiligen.
Unsere Leistungsschützen nehmen erfolgreich bei Deutschen und Rheinischen Meisterschaften teil
All diese Tatsachen lassen in der Öffentlichkeit den Eindruck entstehen, dass wir ein elitärer Verein sind, der nur
Spitzenschützen aufnimmt. Dieser Eindruck ist falsch! Wir freuen uns über jedes Mitglied, dass den Weg zu uns
findet und sich in unsere Gemeinschaft einfügen will.
Wir sind offen für die Zukunft und doch verbunden mit der Tradition. Wie jeder andere Verein, sind auch wir
geprägt und beeinflusst von unseren Mitgliedern.

