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Im Namen des Vorstandes und aller Mitglieder der Schützengesellschaft Oggersheim 1887 e.V. 
heißen wir Sie in unserem Verein recht herzlich willkommen. 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen zugleich einige Abläufe erläutern und Sie über wichtige 
Termine und Gegebenheiten informieren: 
 
➢ In unserer Satzung ist durch § 14 das Erbringen von Arbeitsstunden und Ersatzleistungen 

geregelt. Auf der jährlichen Mitgliederversammlung wird die Anzahl der zu erbringenden 
Arbeitsstunden und der Betrag für die Ersatzleistung festgelegt. Arbeitsstunden sind ab dem 16-
ten Lebensjahr zu erbringen. 

 
➢ Die Arbeitsstunden können in der Regel an Samstagvormittagen von 8 -12 Uhr geleistet werden. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den OSM Klaus Maier. 
 
➢ Bei einem Eintritt im laufenden Kalenderjahr werden die zu leistenden Arbeitsstunden anteilig 

berechnet. 
 
➢ In Ausnahmefällen kann eine Befreiung von Arbeitsstunden erfolgen. Diese ist schriftlich durch ein 

formloses Schreiben an den Vorstand der SGO zu beantragen. Sie tritt durch einen Beschluss 
des Vorstandes in Kraft und ist ab diesem Tag gültig. Eine rückwirkende Befreiung für ein 
abgeschlossenes Kalenderjahr ist nicht möglich. Eine Befreiung erfolgt in Abhängigkeit der 
Gründe entweder für einen bestimmten Zeitraum oder auf Dauer. 
Ist der Ehepartner auch Mitglied in der SGO können erbrachte Arbeitsstunden auf ihn in der 
Nachweisliste eingetragen werden. 

 
➢ Folgende Gründe führen zu einer Befreiung: 
 

• Vollendung des 67. Lebensjahres 

• Krankheit oder Behinderung (dem Antrag ist ein ärztliches Attest oder eine Kopie des 
Behinderten Ausweises beizulegen) 

• Der Hauptwohnsitz ist mehr als 25 km Luftlinie von der SGO entfernt (dem Antrag ist 
eine Bestätigung des Einwohnermeldeamtes beizulegen) 

 
➢ Regelmäßig finden folgende Veranstaltungen der SGO statt, zu denen wie uns rege Beteiligung 

wünschen: 
 

• Königschießen  

• Jahresabschlussfeier im Schützenhaus 

• die jährliche Mitgliederversammlung findet regelmäßig in einem der ersten drei Monate 
eines jeden Kalenderjahres statt. Hierzu wird (genau wie zur Jahresabschlussfeier) 
rechtzeitig schriftlich nochmals eingeladen 

• Vereinsmeisterschaften (Termine werden per Aushang bekannt gegeben) 
 
➢ Hinweis: Bitte beachten Sie die Aushänge an der Infowand im Luftpistolen-Stand. Hier werden 

alle Termine und Vorgänge angekündigt (z.B. Termin der Mitgliederversammlung; Termine der 
VM; eingeschränkter Trainingsbetrieb aufgrund von Wettkämpfen usw.) 
 

➢ Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage „www.sg-oggersheim.de“ 
 

 
Die Vorstandschaft 


