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Lizenzkarte für aktive Schützen - Lizenzierter Sportschütze
Sehr geehrte Bezirksschützenmeister!
Sehr geehrte Vereinsführung!
Liebe Sportschützen!
Bei der letzten Hauptversammlung des Steiermärkischen Landesschützenbundes (in Folge Stmk. LSB genannt)
in Krieglach, brachte es unser Kassier zur Sprache, eine Lizenzkarte, wie sie viele Sportverbände verwenden,
einzuführen. Die Reaktion der anwesenden Vereinsvertreter war durchaus positiv.
Der ÖSB hat zwar, aufgrund eines Antrages vom Stmk. LSB, die jährliche regelmäßige Erhöhung des
Mitgliedbeitrages von € 0,50 für ein Jahr ausgesetzt aber nicht abgesetzt, da die Bundesfördermittel für den
ÖSB nicht die erhoffte Erhöhung brachte. Die laufende Erhöhung würde für den Stmk. LSB
jährlich um ca. € 1.600,-- ausmachen. Heuer wurden bereits ca. € 18.000,-- Mitgliedsbeitrag an den ÖSB
überwiesen. Von diesem Betrag bekommt der Stmk.LSB ca. € 6.000,-- zweckgebunden für Nachwuchsarbeit
zurück. Es gilt nun, den fehlenden Betrag von € 12.000,-- und in weiterer Folge jährlich um ca. € 1.000,-- mehr,
zu kompensieren. Durch die Lizenzgebühr, die der aktive Schütze selbst bezahlt und nicht der Verein damit
belastet wird (die Abgabe des Mitgliedsbeitrages und die Grundgebühr der Verein an den Stmk.LSB bleibt
unverändert), erhoffen wir uns eine finanzielle Entlastung. Die Gelder der öffentlichen Hand sind
zweckgebunden, sodass der Stmk.LSB begrenzt bei den Budgetvergaben an die Landessportleiter ist.
Bei der letzten Vorstandssitzung am 13. Juni 2018 wurde einstimmiger Beschluss gefasst, dass für alle
Veranstaltungen des Stmk.LSB (auch vereinsübergreifende Cups, etc. die von Mitgliedsvereinen des Stmk.LSB
abgewickelt werden, für die aber keine Ablieferungen nötig sind – auch versicherungsTechnisch hat die Vorteile) ab 2019 ein Antreten nur mit einer gültigen Lizenzkarte möglich ist. Diese wird
jährlich erneuert.
Die Gebühr für die Lizenz bezahlt der Schütze selbst:
Erwachsene
Jugend 2 bis incl. Junioren
Jugend 1

€ 30,-€ 15,-€0

Die Ausstellung der Lizenzkarte erfolgt durch Kassier Stv. Josef Sluschny.
Die Vereine erheben, kassieren und überweisen mit namentlicher Nennung (Excel-Datei mit Name,
Geburtsdatum) diese Gebühr an den
Steiermärkischen Landesschützenbund
IBAN: AT04 3843 9001 0029 4140 (nicht verwechseln mit dem Mitgliedsbeitragskonto des Stmk.LSB)
Verwendungszweck: Lizenzgebühr
Josef Sluschny versendet nach Eingang die Lizenzkarten. Die Karten werden jährlich neu erstellt. Sie ist für alle
Bewerbe gültig und vereinsunabhängig, d.h. wenn ein Schütze bei mehreren Vereinen Mitglied ist, bekommt er
trotzdem nur eine Karte und muss sie auch nur einmal bezahlen. Diese Schützen sollten sich auch nur bei
einem Verein melden damit keine Doppelmeldungen einlangen.
Die Einnahmen aus der Lizenzgebühr garantieren einen weiteren sportlichen Schritt in die
„Professionalität“ des Stmk.LSB und machen uns weniger abhängig von der öffentlichen Hand.
Mit sportlichem Gruß
der Landesoberschützenmeister
Harald Hausegger e. h.
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