
 

 

 

 

 

 

Infoblatt Probeabo 01.2019  (ersetzt 11.2018) 

 

INFO´S zum Probeabonnement  
 

 

Einstieg über Präzisionsdisziplin (Donnerstag) 
 

Teilnahme am Gesellschaftsabend, erstes Kennenlernen, evtl. Schießen mit eigener Aufsicht, mit LG, LP, KK (je nach 

Ausbildungsstand des Anwärters), oder eigener Waffe. Sicherheit, Verhalten und Kameradschaft  sind uns wichtig. Nach dem 

ersten Kennenlernen kann die Entscheidung zum Probeabo getroffen werden.  

 

Einstieg über IPSC (Mittwoch) 
 

Für den absoluten Neueinsteiger 
Der erste Termin ist kein Schießtermin, es soll ein erstes Kennenlernen zwischen Dir und unseren Mitgliedern sein. Beim 

nächsten Termin kann bei entsprechender Befähigung am IPSC-Training teilgenommen werden, dies prüfen und entscheiden 

die IPSC-ROs. Sicherheit, Verhalten und Kameradschaft  sind uns wichtig. Gegebenenfalls wirst du zur Erlangung der 

notwendigen Schießfähigkeiten an die Donnerstagstermine zur Ausbildung verwiesen. Nach dem ersten Kennenlernen kann 

die Entscheidung zum Probeabo getroffen werden.  
 

Für den IPSC Schützen (mit vorhandenem SuRT) 
Der erste Termin ist kein Schießtermin, es soll ein erstes Kennenlernen zwischen Dir und unseren Mitgliedern sein. Beim 

nächsten Termin kann am IPSC-Training teilgenommen werden, dies prüfen die IPSC-ROs. Sicherheit, Verhalten und 

Kameradschaft  sind uns wichtig. Nach dem ersten Kennenlernen kann die Entscheidung zum Probeabo getroffen werden.  

 

 

Grundsätzliches zum Probeabo 
 Durch das Probeabonnement entsteht kein Anspruch auf Vereinsaufnahme 
 Das Probeabo dauert maximal 3 Monate (verlängert sich wenn durch Veranstaltungen kein Training stattfindet).  

 Das Probeabo kostet einmalig 200,— €, darin sind Standnutzung und Tagesversicherung enthalten. Die Gebühr kann 

nur durch Bankeinzug beglichen werden. Die Gebühr ist vor dem ersten Training fällig. 
 Wenn wir der Meinung sind das du nicht zu uns passt können wir das Probeabo jederzeit für beendet erklären. 

 Wenn du der Meinung bist das du nicht zu uns passt kannst du das Probeabo jederzeit beenden. 

 In beiden Fällen erfolgt  KEINE Rückzahlung der Gebühr. 

 Mindestens 9 Schießtermine sind wahrzunehmen. Die Termine notierst du dir und lässt sie immer von einem der 

Anwesenden Aufsichten oder Range Officer  unterschreiben. Am Ende des Probeabo legst du deinen 

Trainingsnachweis vor. Ohne die Mindestanzahl von 9 Trainingsteilnahmen ist die Aufnahme nicht möglich. 

 Ob eine Aufnahme erfolgt, bewerten die Vereinsmitglieder in einer Absprache, die dem Verwaltungsrat vorgelegt 

wird. Satzungsgemäß entscheidet dieser endgültig über eine Aufnahme. Die Aufnahmegebühr von 100,— € entfällt, 

es sind jedoch noch die (jeweils aktuellen) Beträge für den Verein, die Verbände und die Schusskarte zu entrichten. 

 

Für weitere Infos stehen wir gerne zur Verfügung. 
Schützen und Bürgergesellschaft Helmbrechts 

Zum Schützenhaus 17 

95233 Helmbrechts 

 

www.sbg-helmbrechts.de   www.facebook.com/ipsc.helmbrechts.cup 


