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Sehr geehrte Interessentin, 
sehr geehrter Interessent, 
 
 
 
Wir haben durch unser vielfältiges Angebot an sportlichen Disziplinen, die gemäß den 
Sportordnungen des DSB und BDS auf unserer schönen Schießanlage ausgeübt werden, 
Ihr Interesse am Schießsport geweckt. 
 
Sie haben sich dazu entschieden, den Schießsport als neues Hobby auf der Basis des  
Breiten- oder Spitzensports zu betreiben und möchten Ihre künftige sportliche Heimat in  
der Schützengilde Sindelfingen 1578 e.V. finden. 
 
Nun stellt sich für Sie die Frage “wie werde ich Mitglied in der SGI ?“ 
 
Ihnen als werdendes Mitglied in der SGI muss bewusst sein, dass Sie als Sportschützin 
und Sportschütze im Umgang mit Schusswaffen eine Vorbildstellung in unserer Gesell- 
schaft einnehmen und gegenüber Ihren Mitmenschen als Mitglied eines Schützenvereins 
das Schießwesen repräsentieren. Gehen Sie stets behutsam und vorbildlich mit den 
Sportwaffen um und berücksichtigen Sie die Sicherheitsvorschriften und die Weisungen  
der Standaufsichten und Ihrer Trainer. 
 
Bitte denken Sie immer daran, die SGI ist ein “Sportschützenverein“. Verhalten Sie sich 
gegenüber Ihren Vereinskameradinnen und Vereinskameraden stets freundlich und zu- 
vorkommend, kleiden Sie sich entsprechend sportlich. Beachten Sie unsere Hausordnung 
und die Schießstandordnungen der einzelnen Verbände. Haben Sie Fragen, stehen wir 
Ihnen hierfür gerne zur Verfügung. 
 
Damit Sie für sich selbst die richtige Entscheidung treffen können, ob für Sie der Schießsport  
in Frage kommen kann, möchten wir Sie in dieser Entscheidungsfindung mit unterschiedlichen 
Trainingseinheiten im Anfängertraining unterstützen. 
 
Sie durchlaufen verschiedene Etappen in Ihren Trainingseinheiten unter der Aufsicht unserer 
Sportwarte und Übungsleiter sowie der Lang- und Kurzwaffenreferenten und unseres Aufsichts-
personals, welches Ihnen zur Seite steht, um Ihnen die einschlägigen Sicherheitsregeln und die  
Handhabung von Sportwaffen zu vermitteln und um Ihnen den Weg zu den verschiedensten 
sportlichen Disziplinen aufzuzeigen. 
 
Wir wünschen Ihnen auf diesem Wege stets “Gut Schuß“ und viel Freude bei der „Jagd nach den 
Ringen“. 
 
Denken Sie im Umgang mit Sportwaffen immer an den höchsten Grundsatz „safety first“. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Ihre Schützengilde Sindelfingen 1578 e.V. 
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Wie werde ich Mitglied in der Schützengilde Sindelfingen 1578 e.V ? 
 
 
Step 1: Begrüßungsgespräch: 
Um Sie näher kennen zu lernen und Ihr Interesse am Schießsport zuordnen zu können,  
führen unsere Sportleiter ein erstes individuelles Begrüßungsgespräch mit Ihnen. Aus  
diesem Begrüßungsgespräch heraus ergibt sich das weitere Prozedere für die Teilnahme  
am Anfängertraining. Um Ihnen die Teilnahme daran zu ermöglichen, wird dieses zu unter- 
schiedlichen Terminen angeboten. 
 
 
Step 2: Anfängertraining: 
In den Anfängertrainings lernen Sie künftige neue Schützenkameradinnen und Schützen- 
kameraden kennen. Weiterhin lernen Sie die Strukturen der SGI und den Schießsport im  
allgemeinen kennen. Wir, die Sportleiter der SGI, lernen Sie kennen. Sie lernen die sichere 
Handhabung und den Umgang mit den einzelnen Sportwaffen. Sie absolvieren mindestens  
10 Trainingseinheiten mit Lang- und Kurzwaffen. Hierzu erhalten Sie entsprechende Vorgabe- 
blätter, in denen die einzelnen Trainingseinheiten eingetragen werden. 
Diese dienen als Vorbereitung und Grundlage zur Teilnahme an einer Waffensachkunde- 
prüfung, die wiederum die Basis für eine Aufnahme in der SGI darstellt. 
 
 
Step 3: Waffensachkundeprüfung: 
Die Waffensachkundeprüfung ist eine unverzichtbare Grundlage zur Aufnahme in die SGI.  
Mit der Waffensachkundeprüfung weisen Sie Grundlagenkenntnisse im sicheren Umgang 
mit den Sportwaffen nach sowie das Basiswissen des geltenden Waffengesetzes. Weiterhin  
ist diese Waffensachkundeprüfung eine verpflichtende Grundlage für einen späteren Waffen- 
erwerb. Hierüber entscheiden dann die Sportwarte und der Gesamtvorstand zu gegebener  
Zeit über die erforderlichen Befürwortungen. 
 
 
Step 4: Aufnahmeantrag: 
Nachdem Sie nun die entsprechenden Trainingseinheiten absolviert haben und die erfolgreiche 
Teilnahme mit der abschließend bestandenen Waffensachkundeprüfung vorliegt und die Sport- 
leiter den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit den Sportwaffen attestieren, dürfen Sie  
den Aufnahmeantrag für eine Mitgliedschaft in der SGI stellen. 
 
 
Step 5: Weiterführendes Training: 
Sie absolvieren nun Ihre Trainingseinheiten für die Disziplinen, für die Sie sich entschieden haben. 
Um diese Trainingseinheiten erbringen zu können und Ihre Schießergebnisse zu verbessern, 
trainieren Sie mit den vereinseigenen Sportwaffen, die Ihnen hierfür zur Verfügung gestellt werden. 
Sie lernen weitere Sportkameradinnen und Sportkameraden kennen und trainieren ggf. innerhalb  
der Vereinsmannschaften oder auch im Einzeltraining zur Leistungssteigerung. Je nach Verbands-
disziplin steht Ihnen nun die Möglichkeit offen, sich über die einzelnen Qualifikationswettkämpfe von 
den Kreis- und Bezirksmeisterschaften auf die Landesmeisterschaften und die Deutschen Meister-
schaften zu qualifizieren. 
 
Selbst die Teilnahme an weltweiten, internationalen Wettkämpfen steht Ihnen nun offen. 
 
Denken Sie im Umgang mit Sportwaffen immer an den höchsten Grundsatz „safety first“. 
 

 


