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Die SGO 1887 e.V. ernennt den Schützenbruder
Rolf Schreiner

zum Ehrenmitglied

Ÿ zuverlässig die Abfallentsorgung sichergestellt

Rolf Schreiner trat am 1. Oktober 1996 dem Verein bei. Schon bald zeigte sich, dass der Verein 

mit ihm ein Mitglied gewonnen hat, welches mit großem Einsatz am Vereinsgeschehen teil-

nahm und sich dadurch besonders auszeichnete.

Ÿ den Betrieb des Schützenstübchen sichergestellt , mit allem was dazu gehört (u.a. Getränke-

kauf und Transport, Abrechnung der Einnahmen , Kaffee kochen , Gläser spülen Aufräumen)

Ÿ Gastschützen und neue Mitglieder in unsere Schießanlage eingewiesen

Rolf arbeitete sich immer mehr in die Arbeitsabläufe und Aufgabenbereiche im Verein ein. Und 

dies alles, ohne dass ihm diese Tä�gkeiten aufgetragen werden mussten. Er lehnte jedoch 

jeden Versuch ab, ihn in die Vorstandscha� zu berufen! Ihm war es wich�g, sich für den Verein 

mit ganzer Kra� einzusetzen, auch ohne ein satzungsmäßiges Amt inne zu haben, was er dann 

auch beispielha� verwirklicht hat .

Er hat lange Jahre

Rolf ist das einzige Vereinsmitglied, das Zugang zum Waffen-und Muni�onstressor sowie in das 

Geschä�szimmer des Vereins hat, ohne in der Vorstandscha� zu sein.

Dies ist nur ein kleiner Auszug der Arbeiten, die Rolf seit langer Zeit ohne irgendwelche Ver-

güns�gungen erledigt.

Ÿ regelmäßig Mäharbeiten durchgeführt
Ÿ den Verschlusszustand der einzelnen Schießstände überprü�
Ÿ Aufnahmeformulare ausgegeben, entgegengenommen und weitergeleitet                                                               

Ÿ Die Sammelbehälter für Hülsen betreut, Hülsen sor�ert und dabei scharfe Patronen 

ausgelesen

Ÿ Verbrauchsmaterial an die Schützen verkau�

Ÿ Standgelder von Gastschützen und Hallenmietgebühren eingezogen und schri�lich doku-

men�ert



Rolf ist ein Mitglied des Vereins, das durch seinen beispielha�en Einsatz die gewählte Vorstandscha� in 

vielen Aufgabenbereichen seit Jahren erheblich entlastet und sich um den Verein in vieler Hinsicht 

verdient gemacht hat.

Er gibt deshalb Kurz-und Langwaffen sowie Muni�on an Gastschützen und neue Mitglieder aus, 

dokumen�ert die Ausgabe und stellt die Rückgabe sicher.

Für die langjährige Treue zum Verein und seine besonderen Verdienste sowie sein tatkrä�iges Wirken 

möchten wir unseren herzlichen Dank zum Ausdruck bringen und ihn hiermit zum Ehrenmitglied ernen-

nen.

Die Vorstandscha� der SGO 1887e.V.
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