Werde Mitglied

Wie werde ich Mitglied?

Um Mitglied beim TJBD zu werden, sollten Sie unsere Richtlinien zur Kenntnis genommen
haben. Wenn Sie der Meinung sind, sich mit unseren Auffassungen von traditionellem
Bogenschießen identifizieren zu können, besuchen Sie als Gast oder auf Empfehlung eines
unserer Mitglieder mindestens eines unserer traditionellen Rendezvous in St. Ötzen.

Erst dann können sie einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Interessengemeinschaft stellen.

Das Präsidium trifft dann die Entscheidung über ihren Mitgliedsantrag.

Warum werde ich Mitglied?

Unser traditionelles Rendezvous unterscheidet sich in erheblichem Maße von allem anderen
was man so landläufig als Turnier beschreibt.
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Wir bieten dem Mitglied alljährlich eine Veranstaltung, die sich in der Regel über vier Tage von
Donnerstag (Fronleichnam) bis Sonntag Nachmittag ausdehnt. Ein umfangreiches
Rahmenprogramm mit interessanten Kursen, Vorträgen und Angeboten rund um das
traditionelle Geschehen trägt zum kurzweiligen Aufenthalt bei.

Dass man hier die Individualisten schlecht hin aus ganz Deutschland antrifft und sich mit diesen
austauschen kann, versteht sich von selbst. Dazu gehört auch das allabendliche Treffen am
großen Lagerfeuer.

Dass so ein Event nicht mit einem Turnierstartgeld von vielleicht 15,00 € für einen Tag gestaltet
werden kann, muss man als gegeben hinnehmen. Eine mittlerweile als nahezu perfekt zu
nennende Infrastruktur neben einem landschaftlich wunderschön gelegenem
Veranstaltungsplatz, zwei hervoragend gestalteten Parcours plus Trainings- und
Klingenparcours ( siehe Bilder), einem festen Aufenthaltsgebäude und Toilettenanlagen um nur
einiges zu nennen, bedarf es natürlich neben Pacht- und Nutzungsgebühren eines nicht
unerheblichen finanziellen Aufwands.

Durch die Besonderheit, dass an einem Schießtag mit Jagdklingen geschossen wird, und die
Schussentfernungen generell als jagdlich ( nicht scheibenschonend) zu sehen sind, sind der
Standzeit unserer 3D-Tiere natürlich erhebliche Grenzen gesetzt.
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Ein überaus interessant und informative gestalteter Rundbrief, der jährlich erscheint und den
Mitgliedern sofort im Mitgliederbereich der Homepage zur verfügung steht, ist ebenfalls im
Mitgliedsbeitrag enthalten.

Durch den Beitrag entfällt auch die Teilnahmegebühr am Rendezvous gegenüber den Gästen.

Dies alles soll heißen, dass das Mitglied mit seinem Beitrag und seinem persönlichen Einsatz
zum Erhalt und Gelingen des Rendezvous beiträgt und sich auch die Teilnahme am
Rendezvous sichert.

Mitgliedsbeiträge:
- 50,00 € Familienbeitrag, incl. aller Kinder bis zum 16. Geburtstag
- 28,00 € Einzelbeitrag, Erwachsener ab dem 21. Geburtstag
- 14,00 € Jugendlicher/Heranwachsender vom 16. bis 21. Geburtstag

- 14,00 € Einzelbeitrag, Erwachsener ab dem 65. Geburtstag
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