Uniformbörse der Schützengilde Soltau
FAQ - Häug gestellte Fragen
Stand: 6. März 2020

Hinweise zur Nutzung: Nicht jeder Browser zeigt die Links an. Frage anklicken
und am Ende der Antwort mit nach oben zur Fragenübersicht zurückkehren.
In einigen Antworten ist das Wort hier verlinkt.
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Fragenübersicht
1. Wie kann ich die Uniformbörse erreichen?
2. Ich bin neu in der Gilde oder meine Uniform passt nicht mehr. Wie
kann ich was aus der Börse bekommen?
3. Wer kann Uniformen in der Börse bekommen bzw. abgeben?
4. Wie kann ich Sachen in der Börse abgeben?
5. Welche Sachen kann ich (nicht) über die Uniformbörse loswerden bzw.
bekommen?
6. Wie läuft das mit dem Geld?
7. Was passiert mit den Sachen in der Börse?
8. Was ist mit Gröÿenangaben?
9. Wie ist das mit den Preisen?

10. Gibt es Önungszeiten?
11. Kann ich über die Börse auch Schieÿauszeichnungen und Orden bekommen?
12. Ich habe noch weitere Fragen.
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Fragen und Antworten
1. Wie kann ich die Uniformbörse erreichen? Die Uniformbörse
wird betreut von Feldwebel Colin Paterson. Du kannst die Börse telefonisch unter 05191/626747 erreichen oder du schickst eine E-Mail
an: vanguard@vanguard-cp.de.
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Es kommt vor, dass ich tagsüber nicht sofort erreichbar bin. In dem
Falle bitte eine Nachricht mit Namen, Art der Anfrage und Rückrufnummer hinterlassen. Ich rufe zurück sobald ich kann. Nach oben
2. Ich bin neu in der Gilde oder meine Uniform passt nicht mehr.

Wie kann ich was aus der Börse bekommen?

Die Uniformbörse ist eine gute erste Anlaufstelle. Mach einen Termin
zur Anprobe, und wir schauen ob etwas passendes dabei. Guck gerne
vorher in die Bestandsliste unter https://www.schuetzengilde-soltau.
de/Uniformborse/Aktueller-Bestand/aktueller-bestand.html

Wichtig: Keine Anprobe ohne Termin! Zur Terminvereinbarung kannst
du mich hier erreichen. Nach oben

3. Wer kann Uniformen in der Börse bekommen bzw. abgeben?
Alle können Uniformen oder Uniformteile in der Börse erwerben oder
auch abgeben. Das Angebot richtet sich primär an die Mitglieder der
Schützengilde Soltau und ihrer Partnervereine. Es ist nicht erforderlich
Mitglied zu sein, um z. B. geerbte Uniformteile verkaufen zu lassen.
Nach oben
4. Wie kann ich Sachen in der Börse abgeben?
Du kannst Sachen in drei einfachen Schritten abgeben:
(a) An jedes Teil einen Zettel mit Namen, Kontaktmöglichkeit, Preisvorstellung (wenn vorhanden) und Verwendungswunsch für das
Geld stecken. Ohne Zettel geht das Geld automatisch an die Jugendgruppe.
(b) Termin für die Abgabe vereinbaren. Die Kontaktdaten ndest du
hier. Wichtig: Keine Annahme ohne Termin!
(c) Die Sachen am vereinbarten Termin vorbeibringen.
Bitte beachte, dass stark verunreinigte oder stinkende Uniformteile
nicht angenommen werden. Du kannst den Preis auch von der Börse
festlegen lassen, wenn du dir nicht sicher bist. Nach oben
5. Welche Sachen kann ich (nicht) über die Uniformbörse loswerden bzw. bekommen? Grundsätzlich werden alle grünen Uniformteile, die zur Schützenuniform gehören, geführt. Es gibt jedoch ein
paar Ausnahmen (keine abschlieÿende Aufzählung):
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 Stark verunreinigte oder beschädigte Uniformen werden nicht an








genommen.
Schützenjacken aus Wolle und ähnliches. Diese können beim Spielmannszug über deren interne Börse vertrieben werden.
Krawatten mit Rottbestickung. Diese bitte bei der jeweiligen Rottführung abgeben bzw. beziehen.
Krawatten ohne jegliche Bestickung zählen nicht als Schützenkrawatten, auch wenn sie grün sind.
Uniformen anderer Vereine werden angenommen, sofern es sich um
einen Partnerverein der Schützengilde Soltau handelt. Die Farbe
der Uniform sollte zu den in Soltau getragenen Uniformen passen.
Blusen und Hemden werden nur angenommen, wenn sie eindeutig
als Schützenbekleidung zu erkennen sind. Sie müssen in einem
guten Zustand sein.
Hosen, Röcke und Schuhe werden grundsätzlich nicht angenommen.

Kleidung und Zubehör für das sportliche Schieÿen werden nach Absprache ebenfalls angenommen. Waen, Waenteile, Waenzubehör und
Munition werden jedoch grundsätzlich nicht angenommen! Nach oben
6. Wie läuft das mit dem Geld? Die Abgebenden bestimmen selbst,
ob sie das Geld für sich beanspruchen oder einer Gruppierung spenden
(z. B. der Jugendgruppe, den Jungschützen oder einem Rott). Wird
keine Angabe gemacht geht das Geld automatisch an die Jugendgruppe.

Sofern nichts anderes vereinbart wurde, bekommen Mitglieder der Gilde
das Geld zum Schützenfest ausgezahlt. Alle anderen werden per Mail
oder telefonisch informiert.
Die Uniformbörse wird das ehrenamtlich betreut. Einmal im Jahr werden 5 eentnommen für notwendige Auslagen (Papier, Toner, Etikettendruck). Nach oben
7. Was passiert mit den Sachen in der Börse? Die Uniformen und
Uniformteile gehören den Abgebenden bis zum Verkauf. Namen werden grundsätzlich nicht weitergegeben. Die Sachen bleiben solange im
Bestand bis sie verkauft wurden. Wie lange das dauert hängt von der
Nachfrage ab.
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Erfahrungsgemäÿ steigt die Nachfrage kurz vor den Schützenfesten und
nach dem Soltauer Schützenfest stärker an. Das ist allerdings keine Garantie für den Verkauf. Es wird darum gebeten nicht ständig nachzuhaken. Nach oben
8. Was ist mit Gröÿenangaben? Alle gemachten Gröÿenangaben sind
ohne Gewähr. Bei einigen Uniformen fehlen die Angaben. Eine Anprobe
ist unumgänglich. Nach oben
9. Wie ist das mit den Preisen? Die Abgebenden legen den Preis selbst
fest. Können sie sich nicht festlegen, wird von der Börse ein Preis festgelegt. Richtwert ist der Neupreis mit einer angemessenen Wertminderung. Alle Preise sind Festpreise und so niedrig wie möglich kalkuliert.
Grundsätzlich gilt: Je mehr Eekte (z. B. Schulterklappen oder Kragenspiegel) an der Uniform verbleiben, umso höher ist ihr Verkaufswert.
Eine grobe Einteilung kannst du in der Bestandsliste nden https://

www.schuetzengilde-soltau.de/Uniformborse/Aktueller-Bestand/
aktueller-bestand.html.

Nach oben

10. Gibt es Önungszeiten? Es handelt sich bei der Börse um ein freiwilliges Angebot in der Freizeit. Daher gibt es keine festen Önungszeiten
und alles läuft ausschlieÿlich nach Terminabsprache.
Grundsätzlich gilt aber, dass die Börse ab dem Preisschieÿen zum Schützenfest bis ca. zwei Wochen nach dem Schützenfest Soltau geschlossen
ist! Ebenso ist die Uniformbörse am gesamten Wochenende des Kreisschützenfestes geschlossen.

Nach oben

11. Kann ich über die Börse auch Schieÿauszeichnungen und Orden bekommen? Nein. Alle verbliebenen Orden, Schieÿauszeichnungen und Schulterklappen (über den Dienstgrad Schütze hinaus) werden
von den Uniformen entfernt und an die Gilde zurückgegeben. Nach oben
12. Ich habe noch weitere Fragen.
Dann melde dich hier. Nach oben
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