
Weitere drängende Fragen 

• Bekomme ich in diesem Jahr meinen Beitrag zurück?  
Der Vorstand hat entschieden, dass der Mitgliedsbeitrag nicht zurückgezahlt wird. Neben den 
zu deckenden laufenden Kosten und evtl. zu finanzierenden Alternativveranstaltungen, können 
sich alle Schützen sicher sein, dass die Beitragseinnahmen vereinsgerecht, schützen-
festbezogen und sinnvoll eingesetzt werden (z. B. ist angedacht den Abwasserbehälter an der 
Vogelstange zu sanieren). 

• Was ist mit der Generalversammlung?

• Zur Generalversammlung 2020 wird der Verein gesondert einladen (Internet, Zeitung, Aushänge 

in Gemen). Aktuell ist noch kein Termin bekannt. Der Verein ist aber bemüht, eine 
Generalversammlung noch in diesem Jahr abzuhalten, wenn es die gesetzlichen Verordnungen 
erlauben.


• Was ist mit der Chronik 2020?

• Eine Chronik wird es in diesem Jahr nicht geben. Da das Vereinsjubiläum im Jahr 2025 gefeiert 

wird, wird es auch erst dann eine Chronik über die dann letzten 30 Jahre des Vereins geben 
(1995 – 2025).


• Ich habe die Chronik aber schon bezahlt! Was nun?  
Das Geld wird selbstverständlich erstattet. Falls die Chronik durch eine Überweisung auf das 
Konto des Vereins bezahlt wurde, wird das Geld zurücküberwiesen. Falls die Chronik schon bar 
bezahlt wurde (z. B. auf dem Weihnachtsmarkt 2019), dann wird das Geld auch bar erstattet 
(der Verein setzt sich mit den betroffenen Personen in Verbindung).  
 
Eine Verrechnung des angezahlten Betrages mit den Kosten der Chronik 2025 ist nicht möglich.


• Was ist mit dem Wimmelbild? 
• Das Wimmelbild befindet sich in Druck und wird bis zum August 

an die Personen verteilt, die ein Bild bestellt haben. Dazu setzt 
sich der Verein mit den betroffenen Personen in Verbindung.  
 
Wer noch ein Bild kaufen möchte, findet Informationen zur 
Bestellung auf der oben genannten Internetseite (Achtung: die 
Auflage ist limitiert!). Das Wimmelbild kostet 9,90 Euro und hat 
eine Größe von DIN A2.
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