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UOV Leu Beitrittsangaben 
 

Guten Tag geschätzter Kamerad 

Danke für Dein Interesse an unserem Verein. Wir sind immer sehr bemüht darum unseren Mitgliedern ein 

spannendes und abwechslungsreiches Programm anzubieten und für die Armee einen echten Mehrwert zu 

generieren. Wir achten bei uns sehr darauf unseren bestehenden Vereinsgeist zu bewahren und haben daher 

für eine Aufnahme einige Punkte festgelegt, welche es zu beachten gilt.  

 

Wer dem UOV Leu beitreten will, dem muss bewusst sein, dass bei uns im Verein nicht nur Rechte, sondern 

auch Pflichten bestehen. Bei uns bringt sich jedes Mitglied in den Verein ein. Das kann in vielerlei Hinsicht 

der Fall sein.  

 

Einige Bespiele: 

 

➢ Aus- oder Rückfassen des Materials für die jeweiligen Übungen. Das ist normalerweise am Freitag 

oder Montag der Fall. Einer holts, ein anderer bringts. 

➢ Das Durchführen von Ausbildungen oder Übungen im Verein. 

➢ Übernahme von Tätigkeiten wie Vorstandstätigkeit, Webmaster, usw. 

 

Ablauf Vereinsbeitritt: 

• Du meldest Dich via Kontaktformular auf unserer Homepage und gibst die unten aufgeführten Daten 

an. Diese Daten benötigen wir, um Dich bei einer Aufnahme in die VVA eintragen und Dich auch 

sonst einwandfrei identifizieren zu können.  

• Ein Anwärter sollte vor seiner Aufnahme mindestens an fünf Anlässen teilgenommen haben und 

aktiv den Kontakt zu den anwesenden Mitgliedern suchen damit er an der GV auch bereits bekannt 

ist. Die Anlässe sind alle innerhalb eines Jahres zu besuchen. 

• Eine Aufnahme erfolgt jeweils durch Abstimmung an der GV, welche jedes Jahr im Januar/Februar 

stattfindet. Bis zur Aufnahme giltst Du als Anwärter. 

 

Von aufgenommenen Mitgliedern wird mindestens die Teilnahme an zwei Anlässen pro Jahr erwartet. 

 

Solltest Du immer noch Interesse haben unserem Verein bei zu treten freuen wir uns sehr auf Deine 

Kontaktaufnahme und baldiges Kennenlernen auf dem Feld! 

 

 



  
 

 

 

 

Persönliche Daten: 

Name Vorname 

Adresse Ort 

Natel Mail 

Rang (Letzte) mil. Einteilung 

Geburtsdatum Spez.-Ausbildung im DB eingetragen 

Ggf. Allergien  

 

 

 

Beilagen: 

- Aktive Soldaten bringen als Anwärter Ihr DB mit. Die Sicherheitsüberprüfung der Armee reicht für 

eine Aufnahme. 

- Eine Pass- oder ID-Kopie in Farbe. 

- Ehemalige AdA’s bringen einen Strafregisterauszug oder WES Kopie nicht älter als drei Monate. 

(Über neu eröffnete und laufende Strafverfahren ist der Vorstand umgehend zu informieren.) 

 

 

Geht an: 

- Vereinsvorstand 


