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Codex Northwest Archers 

Lieber Kamerad 

Wir, die Gründer der Northwest Archers wollen, das ein paar wenige, aber für uns wichtige 
Grundsätze in diesem Schreiben festgehalten sind. 
Dies soll kein absolutes Werk sein, sondern ein roter Faden, der von Zeit zu Zeit angepasst 
oder wenn es die , erweitert werden kann. 
 
Grundsätzlich 

- Wir wollen ein Verein für den Breitensport sein. 
- Wir wollen einen Verein mit einer familiären Atmosphäre. 
- Wir pflegen die „Du“ Kultur. 
- Finanzielle Entscheidungen werden vor den Verein gebracht. 
- Substanzielle Entscheidungen werden vor den Verein gebracht. 
- In allen Fällen genügt das einfache Mehr. 
- Wir wollen klare Regelungen und Strukturen. 
- Alle Bogen und Stilarten sind willkommen. 
- Alle Vollmitglieder haben die gleichen Ansprüche auf die Trainingsanlage. 

 

Trainingsgelände 
- Die Trainingsanlage ist immer aufgeräumt und sauber zu verlassen. 
- Jedes Vollmitglied hat das Recht auf dem Trainingsgelände auch außerhalb der 

Trainingszeit zu trainieren. Ausnahmen bilden Anlässe wie: Ferienpass, 
Gruppenschiessen, Firmenanlässe, Turniere, Etc.  
Zu finden auf dem Kalender unter www.northwest-archers.ch/kalender 

- Neumitglieder dürfen erst nach durch den Trainingsleiter attestierter Platzreife 
selbstständig auf dem Trainingsgelände trainieren. Jedoch frühestens nach 2 
Monaten Probezeit. 

- Lagerfeuer werden immer Gelöscht. 
-  

Während dem Training 
- Der Trainingsleiter gibt an, welchen Schwerpunkt man am jeweiligen Tag trainiert. 
- Die Trainings sollen so häufig wie möglich besucht werden. 
- Falls man verhindert ist, meldet man sich mittels SMS, Tel., WhatsApp Etc. beim 

Trainingsleiter ab. 
- Wir stellen zusammen auf und räumen zusammen auf. 
- Der gemütliche Teil soll nicht zu kurz kommen. 
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Ausserhalb des Trainings 
- Vereinsanlässe wie Arbeitstag, Turnier oder ähnliche sind Pflichttermine. 
- Wir haben aktuell 2 Arbeitstage pro Jahr diese sind Pflicht und können nur mit 

triftigem Grund entschuldigt werden. 
- Wenn man verhindert ist, meldet man sich so früh als möglich beim Organisator ab. 

 
Neumitglieder 

- Wir wachsen kontrolliert und überschaubar mit ca. 30% Zuwachs pro Jahr 
- Neumitglieder haben 2 Monate Probezeit. 
- Neumitglieder müssen zum bestehenden Verein passen. 
- Neumitglieder haben an ihrer ersten GV kein Stimmrecht. 
- Neumitglieder dürfen erst nach durch den Trainingsleiter attestierter Platzreife 

selbstständig auf dem Trainingsgelände trainieren. Jedoch frühestens nach 2 
Monaten Probezeit. 

 

Finanzielles / Jahresbeiträge 

- Der Verein finanziert sich über Mitgliedsbeiträge, Sponsoring, Spenden und 
Einnahmen aus Schiess Events. 

- Mitgliedsbeiträge  für Erwachsene  150.-/Jahr 
- Familien/Lebensgemeinschaften  200.-/Jahr 
- Mitgliedsbeiträge Nachwuchs    20.-/Jahr 
- Mitgliedsbeiträge Passiv      20.-/Jahr 
- Kinder und Junioren von Mitgliedern sind Gratis bis zum 18 Lebensjahr 
- Die Beitragshöhe kann durch leisten der Arbeitstage um 20.- Chf pro geleisteten Tag 

und Mitglied gesenkt werden. 
- Die Gutschrift durch Arbeitstage wird immer auf das Folgejahr verrechnet. 
- Bei Austritt verfallen die Gutschriften 
- Junioren, Schüler und Passive sind von der Regel ausgenommen. 
- Erfolgt der Beitritt inkl. Probezeit vor dem 6.ten Monat des Jahres so ist der Ganze 

Beitrag geschuldet 
- Erfolgt der Beitritt inkl. Probezeit ab dem 7.ten Monat so ist der Halbe Betrag 

geschuldet  
- Erfolgt der Eintritt nach dem 09.ten Monat entfällt für dieses Jahr der Beitrag 

 
Sonstiges 

- Spezielle Förderung und Schulung wird außerhalb der regulären Trainings angeboten 
wenn der Bedarf oder die Nachfrage da ist. 

- Zusätzliche Unterstützung für Meisterschaften wie Mentaltraining Etc. können bei 
Bedarf gesondert abgehalten werden. 


