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Wie kann man
beim BS Forst Bern Mitglied werden?
______________________________________________
Beim BS Forst Bern kann man Mitglied werden, wenn man über die Platzreife verfügt und zudem vom
Vorstand einen positiven Aufnahmeentscheid erhält.

Platzreife
Die Platzreife beinhaltet:






Korrekte Schiesstechnik und Kenntnis mindestens einer Zieltechnik (Intuitiv … System …. Visier)
Kenntnis der Schiessanlagen und der Ordnungsregeln auf dem Areal des BS Forst Bern
Kenntnis und strikte Einhaltung der Sicherheitsregeln auf dem Platz und auf dem Parcours
Kenntnisse über den Verein BS Forst Bern und das Vereinsleben (Rechte und Pflichten)
Kenntnisse über die beiden Verbände (FAAS und SwissArchery) und die Turnierangebote

Es gibt verschiedene Wege, die Platzreife zu erlangen:
1. Man besucht einen der drei jährlich stattfindenden Schnuppertage des BS Forst Bern (mit
Anmeldung, Daten und Kosten siehe Webseite) und eröffnet anschliessend mit dem Formular
«Eintrittsgesuch» eine Probemitgliedschaft (Infos siehe weiter unten). Das Material für den
Schnuppertag kann vom BS Forst zur Verfügung gestellt werden, für die Probemitgliedschaft
besorgt man sich eigenes Material (z.B. Mietmaterial von Hügi-Sport in Pieterlen). Während der
Probezeit darf nur in Begleitung eines erfahrenen Mitglieds geschossen werden. Empfehlenswert ist auch ein Einführungskurs bei einem externen Anbieter, z.B. bei Hügi-Sport oder einem
anderen Anbieter.
2. Wer bereits über Erfahrung mit Bogenschiessen verfügt, kann direkt ein Dienstagstraining des
BS Forst Bern besuchen (vorher anmelden) und dort die Probemitgliedschaft und das weitere
Vorgehen bis zur Platzreife besprechen. In begründeten Ausnahmefällen kann nach einer
Kurzeinführung direkt ein Aufnahmegesuch gestellt werden (z.B. bei sehr erfahrenen Bogenschütz/innen).
3. Man kennt bereits eine Bezugsperson im BS Forst, welche bereit ist die Betreuung bis zur
Platzreife zu übernehmen.
Kinder unter 16 Jahren müssen auf dem Weg zur Mitgliedschaft von einem Elternteil oder einer zur
Betreuung beauftragten Person begleitet werden.

Regeln
 Alleiniges Schiessen auf den Anlagen des BS Forst ist nur den Aktivmitgliedern gestattet.
 Wer noch nicht aufgenommenes Aktivmitglied ist, darf die Schiessanlagen des BS Forst nur in
Begleitung eines Aktivmitglieds nutzen. Ausserhalb der offiziellen Trainingszeiten ist es Sache
des Probemitglieds, eine geeignete Begleitung zu suchen.
 Bis zur erfolgten Aufnahme als Aktivmitglied liegt die Verantwortung für die Instruktion, die
Einhaltung der Sicherheit und der Vereinsregeln bei der betreuenden Person.
 Wer noch nicht aufgenommenes Aktivmitglied ist, wird ins Vereinsleben eingebunden, hat aber
kein Stimmrecht und besitzt keinen Schlüssel zum Klubhaus.

Aufnahmeentscheid
Bei jedem eingereichten Aufnahmegesuch entscheidet der Vorstand nach Rücksprache mit den
Betreuungspersonen über die Platzreife und über die Aufnahme. Das Aufnahmegesuch wird ohne
Angabe von Gründen bewilligt oder abgelehnt.
Mit der definitiven Aufnahme wird dem neuen Mitglied auf Wunsch gegen ein Depot von Fr. 50.00 ein
Schlüssel für das Klubhaus übergeben. Der Empfang des Schlüssels ist unterschriftlich zu bestätigen.
Mit der definitiven Aufnahme schliesst sich das neue Aktivmitglied auf eigene Kosten einem oder beiden
der in Art. 3 der Statuten genannten nationalen Verbände an und erwirbt die entsprechende(n)
Lizenze(n). Die Verbandsmitgliedschaft wird jedes Jahr erneuert, wobei jedes Mitglied selber
entscheidet, welchem Verband es angehören will. Ohne Entscheidung erfolgt die Anmeldung bei der
Field Archery Association Switzerland (FAAS). Die Anmeldung erfolgt durch den Vorstand.

Beiträge und Gebühren
Für die Probezeit bezahlt das Probemitglied einen Beitrag von 90.00 (Fr. 15.00 pro Monat). Dieser
Beitrag wird zu Beginn der Probezeit fällig. Der Monat, in welchem das Gesuch gestellt wird, gilt als
erster Monat der Probemitgliedschaft. Dauert die Probezeit weniger lang als 6 Monate, wird der
Restbetrag an die Mitgliedschaft angerechnet. Kinder bis zur Vollendung des 16. Altersjahres bezahlen
für die Probezeit einen Beitrag von Fr. 45.00, ist bereits ein volljähriges Familienmitglied Aktiv- oder
Ehrenmitglied im Verein, wird kein Beitrag erhoben. Die Probezeit kann mit schriftlicher Erklärung an
info@bsforst.ch auf das Ende eines Monats abgebrochen werden. Wird die Probezeit abgebrochen,
erfolgt eine anteilsmässige Rückerstattung, erstattet werden maximal Fr. 45.00.
Nach der definitiven Aufnahme bezahlt das neue Aktivmitglied für jeden bis zum Ablauf des
Vereinsjahres verbleibenden Monat einen Mitgliederbeitrag von Fr. 15.00, maximal aber den
ordentlichen Mitgliederbeitrag. Zusätzlich bezahlt das neue Mitglied eine einmalige Eintrittsgebühr von
Fr. 30.00
Kinder bezahlen für das Jahr der definitiven Aufnahme und danach bis zur Vollendung des 16.
Altersjahres den halben Beitrag. Ist bereits ein volljähriges Familienmitglied Aktiv- oder Ehrenmitglied
des Vereins, wird kein Mitgliederbeitrag erhoben. Die einmalige Eintrittsgebühr von Fr. 30.00 wird
erhoben.
Jugendliche bezahlen für das Jahr der definitiven Aufnahme und danach bis zur Vollendung des 18.
Altersjahres den halben Beitrag. Absolvieren sie eine Lehre oder besuchen sie eine Schule, verlängert

sich die Zeit, in der nur der halbe Beitrag erhoben wird bis zur Vollendung des 20. Altersjahres. Die
einmalige Eintrittsgebühr von Fr. 30.00 wird erhoben.
Wiedereintritt:
Ehemalige Aktivmitglieder, die aus dem Verein ausgetreten oder Passivmitglieder geworden sind,
können innerhalb von vier Jahren und nach Entscheid des Vorstandes wieder als Aktivmitglieder
aufgenommen werden. Ansonsten, namentlich wenn die Vierjahresfrist verpasst wird, müssen sie
wieder eine Probemitgliedschaft eröffnen. Das wiedereintretende Aktivmitglied bezahlt im Jahr des
Eintritts für jeden bis zum Ablauf des Vereinsjahres verbleibenden Monat einen Mitgliederbeitrag von
Fr. 15.00, maximal aber den ordentlichen Mitgliederbeitrag. Zusätzlich bezahlt das Mitglied eine
einmalige Eintrittsgebühr von Fr. 30.00.
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