Informationen für Eltern und Kinder
zur Schnuppermitgliedschaft
Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,
liebe Kinder und Jugendliche,
aus gegebenem Anlass und aus den Erfordernissen durch gesetzliche Bestimmungen und Auflagen, wende ich mich an dieser Stelle an alle die Lust am
Schießsport haben, aber durch die Gesetzgebung (WaffG §27 Abs. 3.1) daran
gehindert werden, unseren Sport in frühen Jahren ausüben zu können. In diesem
Paragraph wird es Kindern unter 12 Jahren nicht erlaubt, am Schießen mit
Druckluftgewehr- bzw. Pistole teilzunehmen.
In der Regel ist es so, dass mit Erreichen des 12. Lebensjahres die meisten
Kinder in anderen Vereinen bereits Mitglied sind und dadurch für unseren Sport in
der Regel nicht mehr zugänglich sind. Daher sind wir natürlich sehr daran
interessiert, auch jüngere Kinder ansprechen zu können. Durch die Herstellung
von Lichtgewehren können wir endlich auch den jüngeren eine entsprechende
Plattform bieten. Unser Verband der Deutsche Schützenbund e.V. unterstützt die
Vereine indem er seit 2017 sogar Deutsche Meisterschaften im LichtgewehrSchießen ausgeschrieben hat. Die jüngsten Teilnehmer 2017 waren 6 Jahre jung.
Sie waren mit Begeisterung bei der Sache und konnten mit erstaunlichen
Ergebnissen aufwarten.
Die spätere Ausbildung am Sportgerät Druckluftgewehr- und Pistole ab 12 Jahre
wird sukzessive durch unsere erfahrenen und langjährigen Trainer und Betreuer
mit Jugend Basis Lizenz sehr sorgfältig durchgeführt. Die Anfänge sind sicherlich
nicht leicht, denn unser Sport lebt durch Konzentration und vor allen Dingen
Disziplin. Das Schießen ist ein Hochleistungssport und braucht ganz einfach Zeit
und Durchhaltevermögen. Gute Ergebnisse kommen dann fast ganz alleine. Euer
aller Zutun ist natürlich erforderlich.
Lest euch die anschließenden Informationen einmal durch, schaut einfach mal bei
uns vorbei und informiert euch über unseren Sport. Wer weiß, vielleicht erkennt
ihr, dass dies auch Euer Sport sein kann.
Mit sportlichen Grüßen
Dein Frankfurter Schützenkorps/ Oberforsthaus e.V.
Peter Dick
Präsident
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Kostenlose Schnuppermitgliedschaft im Frankfurter Schützenkorps
Oberforsthaus e.V.
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
unser Bestreben ist es, eine effiziente Jugendförderung in sportlichen und
sozialen Bereichen zu gewährleisten und den Übergang vom Schulsport in den
Vereinssport zu erleichtern. Das FSK-Oberforsthaus möchte den Schulkindern die
Möglichkeit geben, das Vereinsleben kennen zu lernen. Deshalb möchten wir
Ihrem Kind hiermit die kostenlose Mitgliedschaft im Frankfurter Schützenkorps
Oberforsthaus e.V. anbieten. Hierzu gehört natürlich auch die schrittweise
Unterweisung an unseren Sportgeräten. Da der Gesetzgeber gemäß WaffG § 27
Nr. 3.1 den Umgang mit Druckluftgewehr -Pistole bis zur Vollendung des 11.
Lebensjahres verbietet, handelt es sich im Falle der Kinder um Lichtgewehre, aus
deren Lauf einzig und alleine ein Lichtstrahl austritt. Der Lichtpunkttreffer wird auf
einem dazugehörenden Display angezeigt. Es ist in jedem Fall gewährleistet,
dass kein Projektil den Lauf verlässt, somit ist eine Verletzungsgefahr durch unser
Sportgerät vollkommen ausge-schlossen.
Die Vorteile einer Schnuppermitgliedschaft?
 Teilnahme am Sportbetrieb und am Vereinsleben
 Kein Mitgliedsbeitrag, keine Kosten für Munition und Scheiben ausgenommen
KK- Munition ab 14 Jahre
 Kostenfreie Zustellung der Schützeninfo
 Eigener Mitgliedsausweis
 Die Schnuppermitgliedschaft muss nicht gekündigt werden und endet
automatisch mit 18 Jahren
Wie wird mein Kind Schnuppermitglied?
Von dem/den Erziehungsberechtigten ist der Antrag der Schnuppermitgliedschaft
vollständig ausgefüllt und unterschrieben an das Frankfurter Schützenkorps
Oberforsthaus e.V. zurück zu geben.
Was geschieht nach Beendigung der Schnuppermitgliedschaft?
Nach Beendigung der Schnuppermitgliedschaft besteht die Möglichkeit,
ordentliches Mitglied des Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus e.V. zu
werden. Dazu erhalten die Erziehungsberechtigten oder der / die dann 18 Jährige
einen Antrag auf ordentliche Mitgliedschaft.
An wen kann ich mich bei Fragen zur Schnuppermitgliedschaft wenden?
Für alle Fragen rund um die Schnuppermitgliedschaft steht Ihnen unser Präsident
zur Verfügung. Telefonisch zu erreichen unter +49 (0) 69 670 83 23, oder
schriftlich an schnuppermitglied@fsk-oberforsthaus.de

