
  
 1.) Allgemeines 
 

a) Die Geschäftsordnung ist Bestandteil der Satzung. Sie regelt aufbauend auf diese  
Sachverhalte, die veränderlichen Charakters sind.  

b) Auf Antrag kann die Geschäftsordnung durch eine Mitgliederversammlung geändert, 
oder erweitert werden. 

 
 2.)  Probleme und Anregungen 
 

        Ansprechpartner für Probleme und Vorschläge, welche die Bruderschaft betreffen sind 
immer die Brudermeister. Sie werden Probleme und Anregungen im Vorstand zur  
Sprache bringen. Das Mitglied, das die Brudermeister in einer Angelegenheit angespro-
chen hat, wird über die Entscheidung des Vorstandes informiert. Sollte  die Entschei-
dung nicht in seinem Sinne sein, so wird das Mitglied vom Vorstand zu einem Gespräch 
eingeladen. 

 
3.) Zu § 5 und 23 der Satzung (Königsschießen) 

 
a) Ein Kandidat für das Königsschießen sollte sich im laufe des Jahres aktiv am Vereinsle-

ben  beteiligen. Er muss sich im laufenden Jahr, bis zum Königsschießen, mit der Bru-
derschaft an sechs Veranstaltungen, dies können Schützenfeste, Krönungsbälle oder 
beides gemischt, beteiligen. 

 
b)   Der Oberschießmeister ist für den Ablauf des Königsschießen verantwortlich. Er ent-

scheidet im Vorfeld, in Absprache mit dem geschäftsführenden Vorstand über die Kandi-
daten.  

                              Unmittelbar vor dem Königsschießen entscheidet er mit dem 1.Brudermeister noch  
                              einmal über die Kandidaten. 
 

c) Jeder Schützenbruder kann König werden so oft er will. Eine Sperrfrist von drei Jahren  
 muss eingehalten werden. Schützen die zum 3. Mal die Königswürde erringen erhalten 
den Status „Kaiser“. 

 
d) Auch aktive Damen können die Königswürde erringen. 
 
e) Wird ein Gönner und Förderer aktiv, und ist drei Jahre Mitglied, muss er/sie zum  Kö-

nigsschuss zugelassen werden. 
                               

f) Eine Doppelfunktion zur Königswürde gibt es nicht. Ein vorher errungenes Amt  (Tell- 
König, Ritter) muss abgegeben werden. Selbst wenn dieses vom Partner errungen 

                              wurde.  Das Amt wird neu ausgeschossen. 
 

g) Steht ein König in seinem Amtsjahr, aus welchen Gründen auch immer, der Bruderschaft 
                             nicht mehr zur Verfügung, übernimmt der Partner nicht automatisch die Königswürde.  
                             Sie/ er muss die übernommene Würde der Königin oder des Prinzgemahl abgeben. Die  
                             Würde des Königs übernimmt der Tellkönig. 
 

h) Aus oben genannten Gründen gelten für das Tellkönigsschießen die gleichen Vorausset-
zungen wie für den Königsschuss. Eine Wartezeit und anschließende Sperrfrist entfällt 
(siehe 3 c und e). 

 

 
 
 

i) Ist der Prinzgemahl nicht aktives Mitglied unserer Bruderschaft, muss er zu offiziellen  
Anlässen im dunklen Anzug erscheinen.  
 

 4.)  Beförderungen 
 
         a)  Der amtierende König darf keine Auszeichnungen/Beförderungen vornehmen. 
 

        b)   Ein amtierender Bezirkskönig der Bruderschaft hat in Absprache mit dem 
              geschäftsführenden Vorstand das Recht, Auszeichnungen/Beförderungen vorzunehmen. 

 
         c)   Der geschäftsführende Vorstand ist berechtigt, Auszeichnungen/Beförderungen 

vorzunehmen. 
 
 5.)  Zu § 9 der Satzung (Mitgliederversammlung) 
 
         Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann innerhalb von zwei Tagen vom  
         1. Brudermeister einberufen werden, wenn besondere Gründe vorliegen. 
 
 6.)  Zu § 14 der Satzung (Aufgaben des Vorstandes) 
 
         Arbeiten, die der Erhaltung, Verbesserung und Verschönerung des Schießstandes  
         dienen, sowie Arbeiten, die mit dem Schützenfest und sonstigen Feiern in Verbindung  
         stehen, können im Bedarfsfall vom geschäftsführenden Vorstand angeordnet werden.  
         Mindestens ein Mitglied dieses Vorstandes muß sich an den Arbeiten beteiligen. Der  
         Vorstand organisiert die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Feten und  
         Feiern. 
 
 7.)  Beiträge 
 

a) 50,- € für alle aktiven Mitglieder, 36,-- € für Förderer und Gönner. 
                  Fälligkeit: Vierteljährlich im voraus, an den 2.Kassierer  oder mittels Überweisung. Für 
                  neue, aktive Mitglieder fällt ein zusätzlicher Kostenbetrag von 12,50 € an, für ein 
                  Ärmelemblem und ein Vereinsabzeichen. Schüler- und Jungschützen entrichten einen 
                  Monatsbeitrag von 2,-- €. 
 

b) Beitragsbefreiung für Jugendliche / Ruhen der Mitgliedschaft 
Mitglieder der Jugendabteilung können mit Zustimmung des Vorstandes ihre Mitglied-
schaft für einen festgelegten Zeitraum ruhen lassen (Ausbildung, Wehrdienst, Ersatz-
dienst). Dieser Zeitraum ist beitragsfrei, alle Rechte und Pflichten entfallen. 
 

  


