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A. GESCHÄFTSORDNUNG 
 
 
 

I. 
Grundsätze 

 
(1) Die Geschäftsordnung ist kein Bestandteil der Satzung. Dies bedeutet sie bedarf zu ihrem 

Erlass oder ihrer Änderung nicht der satzungsändernden ¾ Mehrheit der Stimmen, sondern 
kann vom Vereinsausschuss mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Und sie muss 
auch nicht beim Amtsgericht eingereicht und dort im Vereinsregister eingetragen werden. 
 

(2) Allerdings bedeutet dies auch, dass die Geschäftsordnung bloß eine vereinsinterne 
Regelung darstellt und der Satzung nicht widersprechen darf. In der Geschäftsordnung 
können wirksam nur solche Einzelreglungen getroffen werden, die sich in den von Gesetz 
und Satzung bestimmten Grenzen halten. Widerspricht eine Bestimmung der Geschäfts-
ordnung der Satzung, ist diese Bestimmung unwirksam. 

 
(3) Auch können in einer Geschäftsordnung keine Bestimmungen getroffen werden, die nach 

dem Gesetz der Satzung vorbehalten sind. Welche Mitglieder zum Schützenmeisteramt 
und dem Vereinsausschuss angehören ist zwingend in der Satzung zu regeln. Ebenso 
können durch eine Geschäftsordnung keine Mitgliederpflichten geschaffen werden, dies 
muss in der Satzung erfolgen. Auch Mitgliederrechte können in der Geschäftsordnung 
weder geschaffen noch beschränkt werden. 

 

 
 

II. 
Wahlausschuss 

 
(1) Für die Durchführung von Wahlen hat die Mitgliederversammlung einen Wahlausschuss 

zu wählen. Er besteht aus 3 Personen, die aus ihrer Mitte den Vorsitzenden bestimmen. 
Der Vorsitzende übernimmt die Versammlungsleitung bis sämtliche Wahlen durchgeführt 
sind. 

 
(2) Der Wahlausschuss nimmt die Wahlvorschläge entgegen und führt die Wahl durch, auch 

wenn nur eine Person zur Wahl vorgeschlagen wird. Es ist Aufgabe des Wahlausschusses 
die Stimmen auszuzählen, das Wahlergebnis festzustellen und bekanntzugeben. 

 
(3) Erreicht bei einer Wahl keiner der Bewerber die erforderliche Mehrheit, so findet zwischen 

den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen eine Stichwahl statt. 
 
(4) Stellt sich kein Vereinsmitglied als 1. Schützenmeister (Vorstand gemäß § 26 BGB) zur 

Wahl, beendet der Wahlausschussvorsitzende die Mitgliederversammlung. Es ist binnen 
drei Wochen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Versamm-
lungsleitung hat bis zur Wahl eines Wahlausschusses der zuletzt amtierende 1. Schützen-
meister bzw. bei seiner Verhinderung der 2. Schützenmeister. 
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III. 
Funktionäre, Rücktritt, Abberufung, Tod 

 
(1) Als Funktionär gilt jeder, der durch eine Wahl, eine Berufung oder eine Bestellung eines 

zuständigen Gremiums ein Amt übernommen hat. Ein Funktionär kann nur sein, wer 
mittelbares Mitglied des Schützenverein 1925 Kleinwallstadt e.V. ist. Funktionäre unter-
werfen sich der Satzung und den Ordnungen des Vereins. 

 
(2) Ein Funktionär kann jederzeit zurücktreten; eine schriftliche Rücktrittserklärung gegenüber 

dem 1. Schützenmeister ist erforderlich. Ein Funktionär kann jederzeit von dem Gremium 
abberufen werden, das ihn gewählt, berufen oder bestellt hat. Mit Rücktritt und Abbe-
rufung enden alle Rechte, die mit dem Funktionärsamt verbunden sind. Der Ausscheidende 
hat unverzüglich alle Unterlagen, die sich in seinem Besitz befinden und mit dem Amt 
zusammenhängen, an das Schützenmeisteramt zu übergeben und erforderliche Auskünfte 
zu erteilen. 

 
(3) Bei Rücktritt, Abberufung oder Tod eines gewählten Funktionärs während der Wahl-

periode entscheidet das Schützenmeisteramt, ob es in einer außerordentlichen Versamm-
lung eine Nachwahl auf den Rest der Wahlperiode durchführt oder das Amt durch eine 
Person kommissarisch bis zur nächsten Versammlung verwalten lässt oder das Amt bis zur 
nächsten Versammlung unbesetzt lässt. 

 
(4) Bei Rücktritt des gesamten Schützenmeisteramtes während der Wahlperiode muss der bis-

herige 1. Schützenmeister, im Falle seiner Verhinderung der 2. Schützenmeister, binnen 
drei Wochen eine außerordentliche Versammlung einberufen mit dem einzigen Tagesord-
nungspunkt „Neuwahlen“. Die Versammlungsleitung hat bis zur Wahl des Wahlausschus-
ses der Einberufer. 

 
 
 

IV. 
Schützenmeisteramt 

 
(1) Das Schützenmeisteramt des Schützenverein Kleinwallstadt setzt sich zusammen aus: 

a) dem 1. Schützenmeister als Vorsitzender 
b) dem 2. Schützenmeister als Stellvertreter 
c) dem Schatzmeister 
d) dem Schriftführer 
e) der Gesamtsportleiter 

 
(2) Das Schützenmeisteramt leitet den Verein und ist verantwortlich für alle laufenden Ge-

schäftsangelegenheiten. Es handelt innerhalb seines Bereiches selbständig und übt seine 
Tätigkeit nach den gültigen Vereinsbeschlüssen und der Satzung aus. Der 1. Schützen-
meister ist federführend und der Mitgliederversammlung gegenüber verantwortlich für die 
Arbeit des Schützenmeisteramtes. Die übrigen Mitglieder des Schützenmeisteramtes unter-
stützen den 1. Schützenmeister bei seiner Arbeit. 

 
(3) Schützenmeistersitzungen werden vom 1. Schützenmeister unter Bekanntgabe der Tages-

ordnung einberufen und geleitet. Schützenmeistersitzungen sind nicht öffentlich ! 
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(4) Schützenmeister verwalten oder verarbeiten personenbezogene Daten von Mitgliedern und 
müssen daher schriftlich auf die Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet werden. 
Diese Verpflichtung gilt auch über die Beendigung des Ehrenamtes hinaus fort. 

 
 

V. 
Vereinsausschuss 

 
(1) Ausschusssitzungen werden vom 1. Schützenmeister unter Bekanntgabe der Tagesordnung 

einberufen. Er leitet die Sitzungen, bei seiner Verhinderung der 2. Schützenmeister. 
 

(2) Die Sitzungen sollten nach Möglichkeit alle drei Monate stattfinden. Jedes Ausschussmit-
glied kann eine außerordentlich Ausschusssitzung beim 1. Schützenmeister beantragen. 
Beschlussfähig ist der Vereinsausschuss, wenn mindestens fünf  Ausschussmitglieder an-
wesend sind. 

 
(3) Die Ausschusssitzungen sind öffentlich, d. h. auch Vereinsmitglieder, die nicht dem Aus-

schuss angehören dürfen den Sitzungen beiwohnen. Allerdings haben sie kein Stimmrecht. 
 
(4) Nichtöffentliche Ausschusssitzungen werden in der Einladung angekündigt und es dürfen 

ausschließlich Ausschussmitglieder daran teilnehmen. Es sei denn, es wurden andere Mit-
glieder persönlich dazu eingeladen. 

 
(5) Anträge von Nichtausschussmitgliedern können nur berücksichtigt werden, wenn sie min-

desten eine Woche vor der Ausschusssitzung schriftlich beim 1. Schützenmeister einge-
reicht wurden. Mündliche Anträge während der Sitzung können nur von Ausschussmit-
gliedern gestellt werden. 

 
(6) In seinen Sitzungen entscheidet der Vereinsausschuss in einfacher Mehrheit, wobei jedes 

Ausschussmitglied nur eine Stimme hat, auch wenn es mehrere Ämter ausübt. Nur bei 
Stimmengleichheit zählt die Stimme des 1. Schützenmeisters doppelt. 

 
(7) Über den Verlauf der Sitzungen und über die gefassten Beschlüsse sind vom Schriftführer 

Protokolle anzufertigen. Kopien davon erhalten alle Ausschussmitglieder. 
 
(8) Der Vereinsausschuss entscheidet über die Aufnahme von neuen Mitgliedern. Weiter ent-

scheidet er über alle Neuanschaffungen und Baumaßnahmen des Vereins. Vom Ausschuss 
werden verdiente Mitglieder zur Ernennung zu Ehrenmitgliedern der Mitgliederversamm-
lung vorgeschlagen.  

 
(9) In seinen Sitzungen legt der Vereinsausschuss Termine und Durchführungskriterien von 

Vereinsveranstaltungen wie: 
a) Königschießen und Königsfeier 
b) Feste und Jubiläumsveranstaltungen 
c) Gesellige Veranstaltungen 
d) Vereinsmeisterschaft 
e) Buschgrabenmeisterschaft 
f) Weihnachtsfeier (Christbaumkugelschießen) 
g) Sonstige Schießveranstaltungen 

fest. 
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VI. 
1. Schützenmeister 

 
(1) Der 1. Schützenmeister ist geschäftsführender Vorstand nach § 26 BGB. Er führt den Ver-

ein in allen Angelegenheiten der Satzung und den Vereinsordnungen. 
 

(2) Mitgliederversammlungen, Ausschusssitzungen und Schützenmeistersitzungen werden von 
ihm einberufen und geleitet. Er bereitet Entscheidungen vor und legt diese dem Ausschuss 
und/oder der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vor. Sein Bericht über das abge-
laufene Geschäftsjahr ist Tagesordnungspunkt in jeder Mitgliederversammlung. 

 
(3) Für die erste Ausschusssitzung eines neuen Geschäftsjahres erarbeitet er einen Haushalts-

plan aus dem alle erwarteten Einnahmen und Ausgaben hervorgehen. Sein Entwurf wird 
dem Vereinsausschuss zur Genehmigung vorgelegt. 

 
(4) Er bestellt neue Mitglieder zur persönlichen Vorstellung in die Ausschusssitzungen ein, in 

der über ihren Aufnahmeantrag abgestimmt wird. 
 
(5) Neu aufgenommene Mitglieder meldet er dem Gau und beantragt ihre Schützenausweise 

mit dem Computerprogramm BSSBWin. 
 
(6) Er nimmt an der „Schützenmeistertagung“ des Schützengau Maintal teil.  
 
(7) Vor Ablauf des Geschäftsjahres ergänzt und berichtigt er die Mitgliedermeldung im Pro-

gramm BSSBWin. Schützen, bei denen der Schützenverein Kleinwallstadt nicht mehr Erst-
verein ist, müssen ihren Erstvereinswechsel bis Ende November dem 1. Schützenmeister 
mitteilen. 

 
(8) Nach einer Mitgliederversammlung mit Neuwahlen meldet der 1. Schützenmeister alle neu 

gewählten Vorstandsmitglieder an den Schützengau Maintal. 
 
(9) In seinen Verantwortungsbereich fällt auch die Bestimmung von verantwortlichen Auf-

sichtspersonen (§ 10 Abs. 1 AWaffV). 
 
(10) Ein Sachverständiger zur Abnahme der sicherheitstechnischen Regelüberprüfung der 

Schießstände ist von ihm fristgerecht zu bestellen (§ 12 AWaffV). 
 
(11) Schulungen und Abnahme der Sachkundeprüfung gemäß § 7 WaffG werden vom 1. Schüt-

zenmeister als Vorsitzender des Prüfungsausschusses durchgeführt. Er meldet den Prüf-
ungstermin an das Landratsamt und lädt einen Vertreter der Behörde dazu ein. 

 
(12) Die Verwaltung aller Mitgliederdaten obliegen seiner Obhut und sind auf aktuellem Stand 

zu halten. Hierfür können geeignete EDV-Programme verwendet werden. 
 
(13) Erhält der Verein Spenden von Mitgliedern oder Nichtmitgliedern stellt er auf Wunsch 

dem Spender eine Spendenquittung nach § 10 b Einkommensteuergesetz aus. 
 
(14) Er kondoliert beim Tode eines Mitgliedes. Nach vorheriger Absprache mit den nächsten 

Angehörigen leitet er auch das Salutschießen am Grab, sofern dies gewünscht wird. 
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(15) Auch weitere Aktivitäten zur Präsenz und Repräsentation des Vereins hat er soweit mög-
lich wahrzunehmen. Bei allen Anlässen gilt die Anzugsordnung. 

 
(16) Er informiert die Mitglieder über Neuerungen im Verein. Die Information können in Form 

eines Aushanges am Schwarzen Brett, im Amtsblatt oder im Internet veröffentlicht wer-
den. 

 

 
VII. 

2. Schützenmeister 
 
(1) Aufgabenwahrung für den 1. Schützenmeister bei dessen Abwesenheit bzw. nach Ab-

sprache. 
 
(2) Er ist sofort hauptverantwortlich für den Verein, bei Rücktritt oder Absetzung des 1. 

Schützenmeisters, sowie bei dessen Ausscheiden aus dem Verein. 
 
(3) In Absprache oder bei Verhinderung des Schriftführers gratuliert er Vereinsmitgliedern bei 

runden Geburtstagen. 
 

 
 

VIII. 
Schatzmeister 

 
(1) Dem Schatzmeister obliegt die Durchführung der Kassengeschäfte. Die Verwaltung der 

Kasse und Bankkonten übernimmt der Finanzbuchhalter, der auch den Kassenbericht an 
jeder Mitgliederversammlung vorträgt. 

 
(2) Über alle Einnahmen und Ausgaben ist ein Kassenbuch zu führen oder ein vergleichbares 

EDV-Programm anzuwenden. 
 
(3) Zu seiner Aufgabe gehört sowohl die Sicherstellung einer regelmäßigen Anlieferung von 

Getränken als auch der Einkauf von anderen im Wirtschaftsbetrieb benötigten Produkte. Er 
sorgt dafür, dass sich genügend Wechselgeld (siehe Finanzordnung) in der Kasse befindet. 

 
(4) Die Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb sind vom Schatzmeister monatlich zu erfassen 

und an den 1. Schützenmeister weiterzuleiten. 
 
 
 
 

IX. 
Schriftführer 

 
(1) Der Schriftführer protokolliert die Beschlüsse der Sitzungen des Schützenmeisteramtes 

und des Vereinsausschusses. Die Ausschussmitglieder erhalten Kopien der Protokolle. 
 
(2) Er führt Protokoll und Anwesenheitsliste bei den Mitgliederversammlungen. Auf die 

Verlesung des Protokolls der vorjährigen Versammlung kann verzichtet werden, wenn es 
im Schriftform vorliegt und an die Anwesenden verteilt wird. 
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(3) Alle abgelegten Schriftstücke und Fotos hat er dem Archiv, soweit notwendig, zuzuführen.  
 
(4) Die Vereinschronik ständig auf Stand zu halten, obliegt seinem Zuständigkeitsbereich. 
 
(5) Vereinsmitgliedern gratuliert er bei runden Geburtstagen beginnend mit dem fünfzigsten in 

geeigneter Weise. 
 
(6) Der Schriftführer übermittelt die Ergebnisse aus den Rundenwettkämpfen und Meister-

schaften an die Druckerei Tübel, zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt. Die Ergebnisse 
übernimmt er aus der Internetseite des Gau Maintal. 

 
 
 
 

 

X. 
Gesamtsportleiter 

 
(1) Der Gesamtsportleiter leitet den Sportbereich, ebenso die Zusammenkünfte der Sport-

schützen und nimmt deren Anregungen entgegen.  
 
(2) Er ist verantwortlich für die zeitige und korrekte Meldung von Vereinsmeisterschaften an 

den Gau. Startkarten für Meisterschaften sind recht-zeitig an die einzelnen Schützen auszu-
geben. 

 
(3) Vor einer neuen Wettkampfsaison sind von ihm alle Rundenwettkampfpässe termingerecht 

zur Verlängerung an den Schützengau Maintal zu senden. Wettkampfpässe für neue Mit-
glieder sind zu beantragen. Alle Mannschaften die in einer neuen Saison an den Start 
gehen, sind an den Gausportleiter zu melden. Hierbei unterstützen ihn die einzelnen Sport-
leiter. 

 
(4) Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehört auch die Ehrung von erfolgreichen Schützen mit 

Schützenschnur und/oder Eichel. Schnüre und Eicheln sind von ihm in ausreichender 
Anzahl beim Gau zu bestellen. 

 
(5) Ihm obliegt die Verantwortung für korrekte Durchführung und Auswertung der Vereins-

meisterschaften. Die Ergebnisse werden am schwarzen Brett ausgehängt, sowie im Internet 
publiziert. Auf Wunsch des Schützen erfolgt durch ihn eine Weitermeldung zur Gaumei-
sterschaft. 

 
(6) Zu den Pflichten des Gesamtsportleiters gehört auch die Unterweisung neuer Mitglieder 

über die Sicherheitsvorschriften beim Schießen, die Handhabung von Schusswaffen auf 
dem Schießstand und die Beachtung der Standordnung. 

 
(7) Er nimmt er an der jährlichen „Sportleitertagung“ des Schützengau Maintal teil. Die dort 

erhaltenen Rundwettkampftermine leitet er als Kopie an die einzelnen Mannschaftführer 
weiter. 

 
(8) Das Sportjahr hat er übersichtlich zu protokollieren und einen Bericht hierüber in jeder 

Mitgliederversammlung vorzutragen. 
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XI.  
Jugendleiter / Jugendsprecher 

 
(1) Der Jugendleiter leitet und organisiert das Training der Vereinsjugend. Die Trainingszeiten 

bestimmt er in Absprache mit dem 1. Schützenmeister. Er organisiert darüber hinaus die 
Teilnahme an Jugendveranstaltungen (Gaujugendtag) und Gaujugendschießen. 

 
(2) Von allen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren muss dem Jugendleiter eine schrift-

liche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegen, aus der hervorgeht, 
dass sie ihren Kindern das Schießen im Schützenverein Kleinwallstadt erlauben. 

 
(3) Das Schießen mit Luftdruck- oder CO2-Waffen darf er Kindern unter 12 Jahren nur mit 

einer Ausnahmegenehmigung (§ 27 Abs. 4 WaffG) des Landratsamtes erlauben. Diese 
Ausnahmegenehmigung wird ebenfalls für Kinder unter 14 Jahren benötigt, die mit Klein-
kaliberwaffen (.22 lfB) schießen wollen. Die Erziehungsberechtigten können für ihre Kin-
der einen entsprechenden „Antrag auf Zulassung eines Kindes unter 12 (14) Jahren 
zum sportlichen Schießen in Schießstätten“ an das Landratsamt stellen. Für die Ausnah-
megenehmigung ist in jedem Fall eine Ärztliche Bescheinigung, sowie eine Bestätigung 
des 1. Schützenmeisters erforderlich. 

 
(4) Dem Jugendleiter obliegt die Betreuung der Jugendlichen auch an allen Jugendfreizeiten. 

Die Erlaubnis zur Teilnahme an Jugendfreizeiten setzt für alle Kinder und Jugendlichen die 
schriftlichen Bestätigung ihrer Erziehungsberechtigten voraus. Die §§ 4 bis 13 JuSchG fin-
den hierbei besondere Beachtung und sind unbedingt einzuhalten. 

 
(5) Die Aktivitäten im Jugendbereich protokolliert er übersichtlich und trägt einen Bericht dar-

über in jeder Mitgliederversammlung vor. 
 
(6) Ab dem 1. April 2003 muss beim Schießen von Jugendlichen unter 16 Jahren eine zur Kin-

der- und Jugendarbeit qualifizierte Aufsichtsperson anwesend sein (§ 27 Abs. 3 WaffG). 
Zu dem befähigten Personenkreis zählen Inhaber mit: 

• Vorstufen- (Vereins-) Übungsleiter - Ausweis 
• Jugendbetreuerausbildung 
• Übungsleiter „J“ (Jugend) – Lizenz 
• Übungsleiter „F“ (Fachübungsleiter) – Lizenz 

Ansonsten reichen die Arten von Ausbildungen aus, die einen Bezug zur Jugendarbeit her-
stellen können (z. B. Lehrer, Berechtigung zur beruflichen Ausbildung von Lehrlingen), 
oder Personen die für die Schießausbildung der Jugendlichen leitend verantwortlich sind. 

 
(7) Ab 1. Juli 2014 ist für alle mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen  beauftragten 

Personen ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 und § 30a Abs. 1 BZRG erfor-
derlich. Ein entsprechender Vertrag zur Einhaltung dieser Vorschrift wurde seitens des 
Schützenvereins mit dem Kreisjugendamt geschlossen. 

 
(8) Das Amt des Jugendsprechers wurde als Bindeglied zwischen der Jugend und den Er-

wachsenen im Verein ins Leben gerufen. Er vertritt die Wünsche und Anträge der Jugend 
gegenüber der Vorstandschaft. Der Jugendsprecher wird von allen Jugendlichen im Verein 
in einer eigenen Sitzung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Stimmberechtigt sind alle 
Kinder ab dem 7. Lebensjahr. Der Jugendsprecher erhält Sitz und Stimme im 
Vereinsausschuss. 
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XII. 
Sportleiter / Damenleiterin 

 
(1) Es können für alle Disziplinen die im Schützenverein Kleinwallstadt geschossen werden 

Sportleiter gewählt werden. Dies gilt auch für Disziplinen von der es keine Rundenwett-
kampfmannschaft gibt. Die Disziplinen sind: 
� Luftgewehr (LG),  
� Luftpistole (LP),  
� Sportpistole Klein- (SP) und Großkaliber (GP), 
� Kleinkalibergewehr (KK). 

 
(2) Mit der Einführung des Amtes Damenleiterin (seit dem 13.11.2003) ist hierfür eine qualifi-

zierte Frau zu wählen. Sie ist mit den Sportleitern gleichgestellt und genießt Sitz und Stim-
me im Vereinsausschuss. 

 
(3) Zu den Aufgaben der Sportleiter gehören im Besonderen der Aufbau und die Durchführ-

ung eines Trainingsprogramms für aktive Schützen. Das Training sollte mindestens einmal 
wöchentlich erfolgen. 

 
(4) Zu den Aufgaben der Damenleiterin gehören Planung und Durchführung sportlicher und 

nicht sportlicher Aktivitäten und Veranstaltungen für Vereinsdamen, sowie die Organi-
sation für eine Teilnahme an den Pokalschießen für Vereinsdamenmannschaften und dem 
Gau-Damenschießen. 

 
(5) Die Sportleiter und Damenleiterin tragen Sorge dafür, dass jeder Schütze vor Trainingsbe-

ginn seine Eintragung ins Schießbuch vornehmen lässt. Einzutragen sind: Datum, Name, 
Art der Waffe, Kaliber, Anzahl der Schuss und - nach dem Training - das erzielte Ergebnis. 

 
(6) Sie kümmern sich um die Betreuung von Neumitgliedern und Gastschützen, die nicht im 

Besitz von eigenen Waffen sind. Die Sportleiter/Damenleiterin sind berechtigt die Tages-
versicherung auszustellen und die Standgebühren zu kassieren. 

 
(7) Munition wird bei Bedarf von den Sportleitern ausgegeben, die den Tresorcode kennen. 

Verbrauchte Munition ist nach Munitionspreisliste abzurechnen. Die Ausgabe der Muni-
tion ist im Schießbuch mit Name des Empfängers, Sorte und Anzahl der Munition ein-
zutragen und zu quittieren. 

 
(8) Die Sportleiter sind verantwortlich für Scheiben, Munition und sonstigem Schießbedarf. 

Der Vorrat sollte für eine komplette Wettkampfsaison reichen. Bedarfe tragen die Sport-
leiter rechtzeitig in die Liste „Bedarf Schießbetrieb“ ein. Schäden an Schießständen 
dokumentieren die Sportleiter mit dem Formular „Erfassung von Schießstandschäden“ 
und leiten es an den Standverantwortlichen weiter. Störungen an Vereinswaffen melden 
sie dem 1. Schützenmeister. Stellen Sportleiter fest, dass bauliche oder konstruktive Maß-
nahmen die Qualität oder Handhabung von Schießständen verbessern könnten, formulieren 
sie ihre Idee auf dem Formular „Verbesserungen an Schießständen“ und reichen dieses 
beim 1. Schützenmeister ein. 

 
(9) Die Sportleiter bilden aus den ihnen zur Verfügung stehenden Schützen eine oder mehrere 

RWK-Mannschaften. Die Personalien der Mannschaftsführer, die Verlängerung oder die 
Neuausstellung von RWK-Pässen sind dem Gesamtsportleiter bis Ende Juni zu melden. 
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(10) Nach Ende einer Wettkampfsaison sind von allen Sportleitern die Rundenwettkampfdurch-
schnitte der einzelnen Mannschaftsschützen zu ermitteln und in die Wettkampfpässe ein-
zutragen. Die Pässe erhält anschließend der Gesamtsportleiter. 

 
 
 
 

XIII. 
Mannschaftsführer 

 
(1) Jede Mannschaft die an Rundenwettkämpfen teilnimmt muss einen Mannschaftsführer 

benennen. Die Mannschaftsführer werden von den Schützen der Mannschaft gewählt. 
 
(2) Die Hauptaufgabe der Mannschaftsführer ist die Aufstellung der Mannschaft bei Runden-

wettkämpfen. Hierbei ist darauf zu achten, dass möglichst die besten der verfügbaren 
Schützen in die Mannschaftswertung kommen. Bei der Aufstellung ist die Rundenwett-
kampfordnung und der Zusatz zur Wettkampfordnung einzuhalten. 

 
(3) Sie tragen dafür Sorge, dass die Mannschaft komplett zum Wettkampf erscheint. Notfalls 

sind die Schützen einzeln zu benachrichtigen. Eine Liste der Wettkampftermine wird von 
ihnen vor einer neuen Saison an alle Mannschaftsschützen verteilt. 

 
(4) Die Mannschaftsführer füllen vor dem Wettkampf die Ergebniszettel (Namen der Schützen 

und Schützenausweis-Nr.) aus. Nach dem Wettkampf tragen sie die Ergebnisse in die Run-
denwettkampfpässe und in den Ergebniszettel ein. Der gegnerische Mannschaftsführer 
muss diese abstempeln und unterschreiben. Die siegreiche Mannschaft übermittelt die 
Ergebnisse mit dem RWK-Onlinemelder an den Gau Maintal. 

 
(5) Termine für Vorschießen von Rundenwettkämpfen stimmen die Mannschaftsführer mit 

dem Gegner und den eigenen Schützen ab. Die Rundenwettkampfordnung und der Zusatz 
zur RWK-Ordnung des Gau Maintal ist dabei zu beachten. 

 
(6) Nach jedem Schießen sorgen die Mannschaftsführer dafür, dass die Schießstände ordent-

lich verlassen und gesäubert werden. Zerschossene Scheiben sind mit Schusspflaster abzu-
kleben. Sind Scheiben so stark zerschossen sind neue Scheiben aufzuziehen. Leere Hülsen 
sind in den dafür vorgesehenen Behältnissen zu entsorgen. 

 
 
 
 

XIV. 
Kassenprüfer 

 
(1) Die Kassenprüfung erfolgt einmal im Jahr in Absprache mit dem Finanzbuchhalter und 

dem Schatzmeister. 
 
(2) Die Kassenprüfer vergleichen alle Belege, Kontoauszüge und Rechnungen mit den Ein-

tragungen im Kassenbuch und überprüfen die Einträge auf ihre rechnerische Richtigkeit. 
 
(3) Die Kassenprüfer berichten an jeder Mitgliederversammlung über die Ergebnisse der Kas-

senprüfung und sprechen die Entlastung der Vorstandschaft aus. 
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XV. 
Beisitzer 

 
(1) Sie haben bei allen Ausschusssitzungen Sitz und Stimme. 
 
(2) Die Beisitzer haben beratende Funktion im Ausschuss aber keine speziellen Aufgaben. 
 
 
 

XVI. 
Waffenmeister 

 
(1) Das Amt des Waffenmeisters wurde in der Mitgliederversammlung vom 07.01.2011 nicht 

mehr besetzt. 
 
 
 

XVII. 
Fahnenträger 

 
(1) Der Fahnenträger trägt bei allen öffentlichen Auftritten des Schützenvereins die Vereins-

fahne. Dies sind insbesondere: Kirchenparaden, Festzüge, Fronleichnahmprozession, so-
wie Beerdigungen und Hochzeiten von Vereinsmitgliedern. 

 
(2) Zwei Fahnenbegleiter sind ebenfalls durch den Fahnenträger zu bestellen. Bei allen An-

lässen gilt die Anzugsordnung. 
 
(3) Bei Kirchenparaden an denen die Fahnenabordnung den Verein öffentlich vertritt, erhält 

der Fahnenträger und die beiden Begleiter je drei freie Getränke. 
 
 
 

XVIII. 
Ausschüsse 

 
(1) Bei Neubauvorhaben wird ein Bauausschuss gebildet. Dieser wird vom 1. Schützen-

meister geleitet. Der Bauausschuss befasst sich mit allen anstehenden Fragen bezüglich der 
Baumaßnahme. Er sorgt für freiwillige Helfer und bestellt Baumaterial. Der Ausschuss 
sollte sich aus Bau erfahrenen Mitgliedern zusammensetzten, wobei Vorstandsmitglieder 
bevorzugt zu berücksichtigen sind. 

 
(2) Den Sportausschuss (Mannschaftssitzung) leitet der Gesamtsportleiter. Der Sportaus-

schuss trifft sich vor einer neuen Wettkampfsaison um Mannschaften zu bilden, die dem 
Gau für die Teilnahme an Rundenwettkämpfen gemeldet werden sollen. 

 
(3) Ein Festausschuss wird vor Festen oder großen Vereinsveranstaltungen gebildet. Hier 

wird über die Art und Weise der Verköstigung beraten. Den Ausschuss leitet der 1. Schüt-
zenmeister. Zu einer Festausschusssitzung können außer den Vereinsausschussmitgliedern 
auch weitere Vereinsmitglieder eingeladen werden. Sie haben bei Abstimmungen ebenfalls 
Stimmrecht (siehe auch Wirtschaftsordnung). 
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(4) Ein Prüfungsausschuss wird zur Abnahme von Sachkundeprüfungen nach § 7 Abs. 1 
WaffG gebildet. Einzelheiten siehe Waffenerwerbsordnung. 

 
 

 

 
XIX. 

Aufnahme 
 
(1) Mitglied im Schützenverein Kleinwallstadt kann nur sein, wer unbescholten ist. Von jedem 

Aufnahmeantragsteller ab 18 Jahren kann auf freiwilliger Basis ein polizeiliches Führungs-
zeugnis verlangt werden. 

 
(2) Gesuche um Aufnahme in den Verein sind mit einem Aufnahmeantrag schriftlich an den 

1. Schützenmeister zu richten. 
 
(3) Personen ab 21 Jahren müssen sich persönlich vorstellen. Der 1. Schützenmeister lädt den 

Betreffenden zu der Ausschusssitzung ein, an der sein Antrag zur Abstimmung kommt. 
Die Aufnahme in den Schützenverein Kleinwallstadt ist mit einer Aufnahmegebühr ver-
bunden (siehe Gebührenordnung). 

 
(4) Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vereinsausschuss in einfacher Mehr-

heit. Ist der Ausschuss sich über die Beweggründe des Antragstellers noch nicht im Klaren, 
kann sein Antrag zurückgestellt werden. Gilt auch für Schüler, Jugendliche und Junioren. 

 
(5) Sprechen begründete Annahmen dafür, dass die Aufnahme in den Schützenverein nur an-

gestrebt wird, um ein Bedürfnis nach § 8 WaffG zum Erwerb von erlaubnispflichtigen 
Waffen nachzuweisen, kann der Aufnahmeantrag abgelehnt werden. 

 
(6) Die Aufnahme von neuen Mitgliedern ist nur bis zum 30. November eines Geschäftsjahres 

möglich, weil die Mitgliederabrechnung mit dem Schützengau Maintal bzw. dem Bayer-
ischen Sportschützenbund bis Anfang Dezember abgeschlossen sein muss. 

 
(7) Jedes neue Vereinsmitglied erhält einen Mitgliedsausweis auf welchem der Name, die 

Mitgliedsnummer (= Mandatsreferenz für das SEPA Lastschriftverfahren) und die Gläu-
biger-Identifikationsnummer des Schützenvereins stehen. Der Ausweis berechtigt zur Be-
nutzung aller Schießstände und Teilnahme an allen Vereinsveranstaltungen. 

 
 

 
 

XX. 
Anträge 

 
(1) Jedes Mitglied kann Anträge stellen, die in einer Schützenmeister- oder Ausschusssitzung 

zur Sprache kommen sollen. Alle Anträge sind schriftlich mindestens eine Woche vorher 
beim 1. Schützenmeister einzureichen. 
 

(2) Ausschussmitglieder können ihre Anträge auch während einer Ausschusssitzung im Tages-
ordnungspunkt „Wünsche, Anträge, Verschiedenes“ mündlich vortragen. 
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XXI. 
Vereinsehrengericht 

 
(1) Zur Aussprechung von Vereinsstrafen tritt das Vereinsehrengericht in einer Verhandlung 

zusammen. Es beschließt eine Verhängung und die Höhe von Vereinsstrafen. Die Ent-
scheidung über die Aussprechung einer Strafe muss einstimmig erfolgen. Die Richtlinien 
für Strafmaße sind in der Strafordnung geregelt und sind in angemessener Weise anzu-
wenden. 

 
(2) Zur Verhandlung ist der Beklagte einzuladen um seine Darstellung des ihm zur Last geleg-

ten Vergehens zu hören. Eventuelle Zeugen sind ebenfalls dazu einzuladen. 
  
(3) Das Vereinsehrengericht setzt sich aus dem 1. Schützenmeister, dem 2. Schützenmeister, 

dem Schriftführer , der auch das Protokoll führt, und Ehrenmitglied Peter Lehmann zu-
sammen. 

 
 

XXII. 
Ende der Mitgliedschaft 

 
(1) Der Austritt muss schriftlich bis zum 30. September des Geschäftsjahres gegenüber dem 

Schützenmeisteramt erfolgen (Satzung § 7). Der Schützenausweis des BSSB und die 
Mitgliedskarte  des Schützenvereins Kleinwallstadt sind abzugeben. 

 
(2) Der Ausschluss kann auf Antrag des Vorstandes oder des Vereinsehrengerichts vom Ver-

einsausschuss beschlossen werden (siehe § 7 Satzung). 
 
(3) Ausgetretene und ausgeschlossene Mitglieder, die im Besitz einer Waffenbesitzkarte sind, 

müssen unverzüglich dem Landratsamt gemäß § 15 Abs. 5 WaffG gemeldet werden. 
 
 
 

XXIII. 
Wiederaufnahme 

 
(1) Das Recht der Wiederaufnahme steht jedem freiwillig Ausgetretenen nach Ablauf eines 

Jahres zu, falls er die Bedingungen der Satzung erfüllt.  
 
(2) Die Wiederaufnahme von ausgeschlossenen Personen ist unmöglich, es sei denn, dass 

durch rechtskräftiges Urteil die Strafe, aufgrund deren der Ausschluss erfolgt ist, zu-
rückgenommen oder die Unbescholtenheit des Betreffenden sonst wie nachgewiesen wor-
den ist. 

 
(3) Der Wiedereintretende hat wie jedes neue Mitglied einen Aufnahmeantrag an den 1. 

Schützenmeister zu stellen. Auf eine persönliche Vorstellung kann auf Grund seiner Be-
kanntheit verzichtet werden. 

 
(4) Die jeweils gültige Aufnahmegebühr ist erneut in vollem Umfang zu entrichten. Auf be-

gründeten Antrag kann eine Reduzierung oder Entfall der Gebühr durch den Vereinsaus-
schuss beschlossen werden. 
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(5) Frühere Mitgliedsjahre können auf Antrag an den Vereinsausschuss angerechnet werden, 
damit das wieder eingetretene Mitglied die Möglichkeit hat Ehrungen zu erfahren, die eine 
bestimmte Anzahl an Mitgliedsjahren erfordern. 

 
(6) Die Wiederaufnahme eines Ehrenmitgliedes im Status „Ehrenmitglied“  ist nur unter der 

Voraussetzung möglich, dass die Ehrenmitgliedschaft erneut durch die Mitgliederversam-
mlung bestätigt wird. 

 
 
 

XXIV. 
Schutzauftrag im Rahmen der Jugendarbeit nach § 72a SGB 

 
(1) Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche vor Ge-

fahren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII). § 72a SGB VIII konkretisiert 
diesen allgemeinen staatliche Schutzauftrag durch Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbe-
strafter Personen in der Jugendarbeit. 

 
(2) Zu Sicherstellung der Voraussetzungen des § 72a Abs. 2, 4 SGB VIII verpflichtet sich der 

Schützenverein 1925 Kleinwallstadt e.V. nur Personen zur Jugendarbeit ehrenamtlich ein-
zusetzen, von denen er sich zu Beginn und danach alle fünf Jahre ein erweitertes Führ-
ungszeugnis (FZ) nach §§ 30 Abs. 5, 30a Abs. 1 BZRG hat vorlegen lassen. 

 
(3) Der Schützenverein ist befugt, gemäß „Vereinbarung zum Tätigkeitsausschluss einschlägig 

vorbestrafter Personen im Rahmen der Jugendarbeit nach §72a SGB VIII“ mit dem Kreis-
jugendamt vom 22.04.2014, den Umstand der Einsichtnahme in das erweiterte FZ, das 
Datum des FZ sowie die Tatsache, dass keine einschlägigen Vorstrafen enthalten sind, zu 
speichern. 

  
(4) Das erweiterte Führungszeugnis darf nicht zur Akte genommen werden. 
 
(5) Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen und spätestens drei Monate nach 

Beendigung der Tätigkeit zu löschen. Wird im Anschluss an die Einsichtnahme keine 
Tätigkeit wahrgenommen, sind die Daten unverzüglich zu löschen. 

 
 
 

XXV. 
Änderungen, Inkrafttreten 

 
(1) Eine Änderung der Geschäftsordnung kann in jeder Ausschusssitzung oder Mitgliederver-

sammlung vorgenommen werden, wenn ein schriftlicher Antrag vorliegt und mehrheitlich 
für die Änderung gestimmt wird. 

 
(2) Die Geschäftsordnung in dieser Fassung wurde durch den Vereinsausschuss in seiner 

Sitzung am 10.03.2016 beschlossen. 
 
(3) Die Geschäftsordnung G11A-216C tritt somit am 11.03.2016 in Kraft. Damit treten alle 

bisherigen Geschäftsordnungen außer Kraft. 
 


