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Leitbild
der Schützengilde Hohne von 1708 e.V.

Die Schützengilde Hohne von 1708 e. V. versteht sich als gesellschaftliche Kraft für eine
aktive und zukunftsorientierte Schießsportentwicklung in unserer Region, die sowohl
traditionelle als auch moderne Werte miteinander verbindet.
Unsere Vision ist die Anerkennung des Schießsports, der Schützen und der
Schießsportaktivitäten innerhalb einer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung mit
dem Ziel der Förderung verantwortlicher, respektvoller und selbstbewusster Schützinnen
und Schützen im Umgang mit der Waffe:
•

Wir setzen uns für den Erhalt von traditionellen Werten ein, die mit den
demokratischen Grundwerten in Einklang stehen
Wir stehen für Tradition, denn unser Verein existiert bereits seit 1708. Darauf besinnen wir uns und
achten das Erbe unserer Ahnen. Unser Schützenfest ist ein festverankerter Teil dieser Tradition und
wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Miteinanders innerhalb unserer dörflichen Gemeinschaft.
Wir sind offen für gesellschaftlichen Wandel und beziehen diesen in unsere Vereins-Schießsportarbeit
mit ein.

•

Wir fördern Selbstbewusstsein, Respekt und Verantwortung im Umgang mit Waffen
Waffen üben eine Faszination aus. Doch erst das stete Üben eines fachgerechten Umgangs mit einer
Waffe ermöglicht Sicherheit und Freude am Schießsport. Die vermitteln wir mit Verantwortung und
Fachkenntnis. Ein Ziel anvisieren, das Ziel treffen stärkt das Selbstbewusstsein. Aber auch der Umgang
mit der Situation, wenn am Ziel vorbeigeschossen wird, stärkt das Selbstvertrauen. Damit leisten wir
einen positiven Beitrag für den Aufbau und Erhalt einer gefestigten Gesellschaft.

•

Wir begeistern Menschen für den Schießsport
Wir öffnen uns für Menschen, die sich dem Schießsport verbunden fühlen genauso wie für solche, die
den Schießsport kennen- und schätzen lernen möchten. Dies geschieht durch SchießsportÜbungsabende, Turniere und Meisterschaften, aber auch durch das gemeinschaftliche und gesellige
Miteinander an den Übungsabenden bis hin zu den großen Schützenfesten.
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•

Wir wirken Vorurteilen gegenüber dem Schießsport durch Aufklärung und
Transparenz entgegen
Wir betreiben präventive Arbeit zur Förderung und Bewusstmachung eines verantwortlichen Umgangs
mit der Waffe, zeigen Internetpräsenz und gestalten eine geeignete Öffentlichkeitsarbeit in der Region.
Wir arbeiten an einem positiven Bild des Schießsports.

•

Unsere Glaubwürdigkeit basiert auf fachlicher Kompetenz, dem Engagement unserer
Mitglieder und Unterstützer, sowie deren Auftreten in der Öffentlichkeit

Wir sind eine Schützengilde,
•

die seit 1708 besteht. Wir achten unsere „Wurzeln“, denn Tradition und Moderne
sind kein Widerspruch.

•

die mit freiheitlich demokratischen Strukturen alle Vereinsebenen bei
Entscheidungen über Ziele, Strategien und Vereinsentwicklung mit einbezieht, die
vom Engagement ihrer Mitgliederinnen und Mitglieder lebt, die sich je nach ihren
fachspezifischen Interessen und Fähigkeiten im Verein einbringen.

•

die sich durch Professionalität auszeichnet. Dies geschieht durch
Fort- und Weiterbildung der jeweiligen Fachkompetenzen in den einzelnen
Schießdisziplinen, im Bereich Waffenrecht, Vereinsrecht, Datenschutz sowie durch
die Teilnahme an Meisterschaften und Wettbewerben auf Vereins-, Kreis-, Landesund Bundesebene.

Anmerkung
Urheberrecht: Abschriften oder Ausdrucke, auch auszugsweise, Inhalt und Struktur des Leitbildes der SGi Hohne
von 1708 e.V. sind urheberrechtlich geschützt.
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