Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde des Schießsportes
und des Schützenwesens,

es freut uns, dass Sie und Ihr Verein sich für eine Mitgliedschaft im
Westfälischen Schützenbund e.V. interessieren. Sicher haben Sie noch eine
Menge Fragen. Wir wollen versuchen, Ihnen mit diesem Schreiben vielleicht
schon einige vorab zu beantworten. Falls dennoch Unklarheiten bestehen o-

der Ihnen einige Bereiche nicht ausführlich genug dargestellt sind, stehen wir
gerne auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.


Wer sind wir und was tun wir?

Der WSB ist ein Zusammenschluss der Schützenvereine in Westfalen. Eines
unserer Hauptaufgabengebiete ist der Schießsport. Als anerkannter Fach-

verband für sportliches Schießen sind wir Mitglied im Landessportbund
Nordrhein-Westfalen und im viertgrößten Sportfachverband Deutschlands,
dem Deutschen Schützenbund. Sitz des WSB ist Dortmund.
Mit dem Landesleistungs- und -schulungszentrum (LLZ) für sportliches
Schießen in Nordrhein-Westfalen und dem Bundesstützpunkt für den Schießsport, betreibt der WSB die größte überdachte Schießsportanlage der Welt.

Diese Sportanlage ist mit ihrer modernen Einrichtung für alle olympischen
Disziplinen mit Ausnahme des Wurfscheibenschießens geeignet. Seit Einrich-

tung der Olympiastützpunkte ist das Landesleistungszentrum auch Olympiastützpunkt und zählt zum Olympiastützpunkt Westfalen Dortmund.
Neben dem Schießsport haben wir uns die Pflege des Schützenbrauchtums
und der Schützentraditionen zur Aufgabe gemacht. Wir wollen die gewachse-

nen Schützentraditionen entsprechend darstellen und in der Öffentlichkeit
dafür Werbung machen. Der Westfälische Schützentag ist die große traditionelle Veranstaltung des Westfälischen Schützenbundes, in deren Rahmen
auch die Delegiertenversammlung des Verbandes stattfindet.
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Wie Sie sehen, sind im Westfälischen Schützenbund

alle Facetten des Schützenwesens vertreten und wir
würden uns freuen, auch Sie in unserer großen
Gemeinschaft begrüßen zu können.

 Was bieten wir?
Als Dachverband verstehen wir uns in erster Linie als "Service-Organisation"
für unsere Mitgliedsvereine.
Der WSB ist in allen Fragen des Vereinslebens Ihr kompetenter Partner. Egal
ob Planungen von Investitionsprojekten, Probleme mit Behörden, die Inanspruchnahme von Förderprogrammen, Satzungsfragen oder Problemstellun-

gen in der Vereinsorganisation. Wir versuchen, hierbei ebenso hilfreich zur
Seite zu stehen, wie bei Fragen des Waffenrechtes und des Schießstandbaues.
Im Bereich unserer Aus- und Fortbildungen geben wir Ihnen die Möglichkeit,
sich umfassend zu qualifizieren. Von der grundlegenden Waffen-Sachkunde

bis hin zum Trainerschein eröffnen sich hier eine Vielzahl von Möglichkeiten.
Umfassende Informationen hierzu können Sie unserer Verbandszeitung
„Schützenwarte“ entnehmen. Diese Zeitung wird all unseren Mitgliedsvereinen zugesandt und berichtet neben der Terminplanung umfassend über die
Welt des Schützenwesens und des Schießsportes. Selbstverständlich haben
auch unsere Vereine die Möglichkeit, sich hier bei besonderen Anlässen mit-

zuteilen. Ein Exemplar dieser größten Zeitung innerhalb des Deutschen
Schützenbundes liegt diesem Schreiben bei.
Wie wir bereits angeführt haben, sind Sie über uns auch Mitglied im Landessportbund Nordrhein-Westfalen. Dies bedeutet, dass Sie auf der einen Seite
die Fördermöglichkeiten des lsb und der kfw in Anspruch nehmen können

(z.B. für Seniorensport, beim Bau von Sportanlagen oder Zuschüsse für
Übungs-/Organisationsleiter) und andererseits über die Versicherung der
Sporthilfe e.V., dem Sozialwerk des lsb, versichert sind. Um insbesondere die

Fördermittel erhalten zu können, empfehlen wir die Mitgliedschaft in dem für
Sie zuständigen Kreis- bzw. Stadtsportbund, da diese vom lsb in der Regel
um Stellungnahme gebeten werden. Einige Kreis- bzw. Stadtsportbünde bie-
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ten eine finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung
von Grundsportgeräten.

In der Sportversicherung des lsb sind enthalten:
Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung,

Vertrauensschadenversicherung, Reisegepäckversicherung Krankenversicherung und Rechtsschutzversicherung. Sie umfasst sämtliche sportbezogenen
Aktivitäten, Vorstands- und Ausschusssitzungen, Mitgliederversammlungen,

Jahres-hauptversammlungen, Lehrgänge, Tagungen, Seminare, vereinsinterne (nicht öffentliche) gesellschaftliche oder gesellige Veranstaltungen. Der
Beitrag wird von der Sporthilfe e.V. gemeinsam mit den Beiträgen für die VBG

und die GEMA erhoben. Das Schützenwesen beinhaltet neben dem rein
sportlichen Geschehen jedoch eine Vielzahl weiterer Aktivitäten. Zusätzlich
zum Schützenfest stehen bei fast all unseren Vereinen auch Sommerfeste,

Schützenbiwaks, Teilnahme an Volksfesten oder Festen anderer Vereine,
Kompaniefeiern oder Ausflüge auf der Tagesordnung. All diese Aktivitäten
sind über eine Zusatzversicherung des WSB, welche im Mitgliedsbeitrag enthalten ist, abgedeckt. Seit dem 01. April 2003 gilt ein neues Waffengesetz.
Dieses Gesetz schreibt im Bereich der Unfallversicherung neue Deckungssummen vor, die über dem Versicherungsschutz des Sportversicherungsver-

trages liegen. Der WSB hat für seine Vereine eine Zusatzversicherung abgeschlossen, welche die geforderten Summen abdeckt.
Ihr Verein ist über eine Mitgliedschaft in unserem Verband also für alle seine

Aktivitäten umfassend versichert. Genauere Informationen zum Versicherungsschutz können Sie unserer Internetseite oder den anliegenden Broschüren entnehmen bzw. geben wir Ihnen bei Bedarf auch gerne persönlich.
Durch Ihre Mitgliedschaft im WSB können Sie zu günstigen Konditionen den
GEMA-Rahmenvertrag in Anspruch nehmen, der bestimmte Veranstaltungen
abdeckt.

Im Bereich des Schießsportes bieten sich Ihnen innerhalb des Westfälischen
Schützenbundes so gut wie alle Möglichkeiten. Es würde den Rahmen sprengen, diese hier im Einzelnen aufzuführen. Aus diesem Grunde liegt ein Prospekt des Deutschen Schützenbundes bei, der alle Disziplinen kurz darstellt.

In diesen Disziplinen werden innerhalb des WSB Rundenwettkämpfe, Ligawettkämpfe, Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften durchgeführt.
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Der Westfälische Schützenbund hat für seine sportlichen
Aktivitäten eine Definition des sportlichen Schießens

aufgestellt. Wir definieren Sportschießen als Schießen


nach Regeln



auf feststehende sowie bewegliche Scheiben



auf feste aber auch unterschiedliche Distanzen



von einer festen Grundlinie aus (also nicht aus der Bewegung)



bei dem das technische Gerät kontrolliert als Sportgerät verwendet
wird.

Diese Definition des Begriffes ist so abstrakt, da sie durch die Regeln der

übergeordneten Verbände und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
konkretisiert werden. Über allem steht das Ziel, durch die Ausübung seines
Sportes die persönlichen physischen und psychischen Fähigkeiten zu verbessern. Hierbei zählt ausschließlich die sportliche Aktivität des Zielens und

Auslösens an sich und nicht etwa die Waffe oder das Ziel. Hiervon abgegrenzt werden müssen klar alle kampf- bzw. verteidigungsbetonten Formen
des Schießens.

Der Westfälische Schützenbund ist einer von 20 Mitgliedsverbänden des

Deutschen Schützenbundes (DSB). Durch die Mitgliedschaft im WSB werden
Sie auch mittelbares Mitglied im Deutschen Schützenbund. Somit bietet sich
Ihren Schützen die Möglichkeit, sich durch entsprechende Leistungen auf den
Landesmeisterschaften auch für Deutsche Meisterschaften zu qualifizieren.

Diese werden vom Deutschen Schützenbund e.V. mit Sitz in Wiesbaden, verteilt über das gesamte Bundesgebiet durchgeführt. Der Deutsche Schützen-

bund ist auch verantwortliche für die Bildung von Bundeskadern und die
Teilnahme an internationalen Wettbewerben wie olympischen Spielen und
Weltmeisterschaften. Bei entsprechender Leistungsstärke stehen all Ihren
Schützen diese Möglichkeiten offen.

Neben diesen Leistungen sind wir auch daran interessiert, weiteren Zusatz-

nutzen für unsere Mitglieder zu bieten. Diese finden sich insbesondere in
den günstigen Angeboten des WSB-Shops als auch in Sonderaktionen, die wir
mit unseren Partnern starten. So konnten in der Vergangenheit Sportwaffen
aber auch Fahrzeuge für unsere Mitglieder zu günstigsten Konditionen angeboten werden. All diese Angebote finden Sie unter der Rubrik
„Sportförderung“ in der „Schützenwarte“.
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Was kostet die Mitgliedschaft?

Seit 2017 beträgt der Jahresbeitrag für Erwachsene ab
21 Jahre 17,50 € für Aktive und 6,50 € für Passive sowie

für Jugendliche 9,00 € für Aktive und 6,00 € für Passive. Hinzu kommt unabhängig von der Größe des Vereins ein Sockelbeitrag von 200,00 €.

 Wie wird man Mitglied
Ganz einfach, durch schriftlichen Antrag des Vereines beim WSB. Ein Antragsformular liegt diesem Schreiben bei. Neben Ihrem Antrag benötigen wir
einige Unterlagen. Wir brauchen eine Liste mit den Namen und Geburtsdaten

aller Mitglieder, eine ausgefüllte Einzugsermächtigung, einen Vereinsregisterauszug, einen Körperschaftssteuerfreistellungsbescheid und eine Kopie

Ihrer Satzung. Hier schreibt die WSB-Satzung vor, dass der durch die Vereinssatzung festgelegte Vereinszweck die Pflege des Schießsportes und der
Jugendarbeit beinhaltet. Liegen all diese Unterlagen vor, holen wir eine Stellungnahme des zuständigen Kreises ein und einer Aufnahme steht nichts
mehr im Wege.
Sollten Sie erst noch einen Verein gründen wollen, stehen wir Ihnen gerne
hilfreich zur Seite.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle,
Eberstraße 30, 44145 Dortmund, Tel. 0231-8610600, Fax 0231-86106018
Email: info@wsb1861.de, Internet: www.wsb1861.de.
Wir hoffen, Sie mit diesem Schreiben von der Vielfalt des WSB überzeugt zu
haben und sind auf Ihre Entscheidung gespannt.
Wir grüßen Sie aus Dortmund

Westfälischer Schützenbund von 1861 e.V.
i.A.

Jörg Jagener
Geschäftsführer

Anlagen:

- aktuelle Schützenwarte
- Prospekt „Sportschießen im Deutschen Schützenbund“
- Broschüren Gothaer und Sporthilfeversicherung
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