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An alle Vereinsmitglieder in Eurem Hause!

Wir brauchen eure Unterstützung!
Liebe Sportschützinnen, Sportschützen und Mitglieder,
seit Jahren nehmen unsere Sportler erfolgreich an zahlreichen Wettbewerben – bis hin zur
zweiten Bundesliga Nord und den Deutschen Meisterschaften in München bzw. Dortmund
– teil. Auch auf unserem Schießstand finden regelmäßig Wettkämpfe bis hin zur zweiten
Bundesliga statt.
Aus diesem Grund wollen wir, wie auf der Generalversammlung einstimmig beschlossen,
den Schießstand in unserem Treffpunkt modernisieren und für die Zukunft „fit“ machen.
Die alten Seilzuganlagen und die Pappscheiben sollen in 2019 durch eine moderne elektronische Meyton-Anlage ersetzt werden. Mit der Meyton-Anlage werden die Schüsse durch
Infrarot-Strahlen sofort ausgewertet und den Schützen auf einem Bildschirm angezeigt.
Mit dem Umbau haben wir auch in Zukunft eine attraktive Wettkampfstätte für regionale und
überregionale sportliche Wettbewerbe. Bei uns können dann auch die neuen Disziplinen für
die mehrschüssige Luftpistole problemlos stattfinden. Diese Disziplinen sind besonders bei
den Nachwuchsportlern attraktiv. Außerdem entfallen regelmäßige Auf- und Abbauten der
Schießstände, so können die Räume neben unseren Bogensportlern auch flexibler für andere Veranstaltungen genutzt werden.
Für die Umsetzung benötigen wir eure Unterstützung, egal ob durch Spenden, den Kauf
von Bausteinen oder der Miete von Werbeflächen. Jeder Euro hilft bei der Verwirklichung
unseres Ziels.
Spenden sind jederzeit möglich, für jede Spende stellen wir gerne eine Spendenbescheinigung aus.
Wir verkaufen ferner Bausteine in Höhe von 50,00 Euro je Stein. Die Bausteine sind ein
zinsloses Darlehen an den Verein. Jeder kann beliebig viele Bausteine kaufen und erhält
eine Urkunde mit seinen Bausteinnummern. Auf der Generalversammlung werden dann ab
2021 jährlich Nummern für Bausteine ausgelost, die zurückgezahlt werden können. Über
die Höhe der jährlichen Rückzahlung entscheidet der Vorstand je nach der Kassenlage.

Außerdem bieten wir gut sichtbare Werbeflächen für Banner auf unserem Schießstand für
70,00 Euro jährlich oder einmalig 500,00 Euro für 10 Jahre an. Die Banner haben eine
Größe von 1,50 m x 0,50 m.
Wer uns durch Spenden oder den Kauf von Bausteinen unterstützten möchte, kann den
Betrag einfach mit dem Verwendungszeck „Spende“ oder „Baustein“ auf unser Konto bei
der Volksbank Aller-Weser-eG überweisen.
Schützenverein Haendorf e.V.
IBAN: DE50 2566 3584 0311 5895 00
BIC: GENODEF1HOY
Die Interessenten von Werbeflächen wenden sich bitte direkt an Michael Harms unter
0171 9189893 oder haendorf@harms-altenfelde.de. Er steht auch bei Fragen zu den Bausteinen usw. gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf eure Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen
Schützenverein Haendorf e.V.

