Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V.

- Kleiderordnung -

1. Allgemeines
Die Schützenkleidung/Festkleidung ist für jedes Mitglied eine Frage der Ehre und
zeigt die Verbundenheit zu seinem Verein. Die Schützenkleidung/Festkleidung wird
insbesondere zu besonderen Anlässen, zu Umzügen und zu Versammlungen der
Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. getragen.
Mitglieder die die Schützenkleidung/Festkleidung tragen möchten, haben sich diese
auf eigene Kosten zu besorgen. Mitglieder die aktiv am Wettkampfgeschehen des
Landes teilnehmen möchten, haben eine einheitliche Wettkampfkleidung zu tragen,
die sie sich auf eigene Kosten zulegen.
Diese Kleiderordnung ist Bestandteil der Satzung.

2. Schützenkleidung/Festkleidung
a) Die Schützenkleidung der Schützenbrüder bestehen aus einer petrolgrünen
Schützenjacke, weißes Hemd, grüner Krawatte, schwarzes Band oder grünes
Soiree, schwarzer langer Hose, schwarze Strümpfe und schwarze Schuhe.
b) Die Schützenschwestern tragen eine petrolgrüne Schützenjacke/Blazer oder
Weste, weiße Bluse, grüne Krawatte/ grünes Soiree oder ein grünes
Seidenhalstuch, schwarzen Rock oder schwarze Hose und schwarze Schuhe.
c) Das Emblem der SSZ wird auf dem Linken Oberarm der Schützenjacke bzw.
auf der linken Brustseite der Schützenweste getragen. Angebracht wird das
Emblem zwanzig Zentimeter unterhalb der oberen Naht des jeweiligen
Kleidungsstückes.
d) Mitglieder die keine Schützentracht (Schützenjacke) tragen wollen, können zu
Festveranstaltungen und besonderen Anlässen eine petrolgrüne Weste,
weißes Hemd, schwarze Hose, schwarze Strümpfe und schwarze Schuhe,
dazu eine grüne Krawatte oder ein grünes Soiree tragen. Das Emblem des
Vereins ist wie in Punkt c) beschrieben an der Weste anzubringen.
e) Auf der Herrenjacke werden vierstreifige silberfarbene Schulterstücke
getragen. Die Schützen ab den 55.Lebensjahr tragen fünfbogige silberfarbige
Majorsgeflechte. Ab 60 Jahre mit einem goldenen Stern, ab 65 Jahre mit zwei
goldenen Sternen und ab 70 Jahre mit drei goldenen Sternen darauf. Am
Kragen der Schützenjacke wird Eichenlaub in Silber getragen.
f) Die Mitglieder des gewählten Vorstandes tragen fünfbogige goldfarbige
Majorsgeflechte. Der Vorsitzende mit drei goldenen Sternen, seine
Stellvertreter mit zwei goldenen Sternen und die übrigen Mitglieder des
Vorstandes mit einem goldenen Stern, dazu wird eine Schulterschnur im
Breitgeflecht mit Schlinge in Gold getragen. Des weiterem tragen sie auf dem
linken Ärmel einen Ärmelstreifen in schützengrünem Filz mit der Aufschrift
Vorstand in goldfarbiger Schrift. Am Kragen der Schützenjacke wird
Eichenlaub in Gold getragen.

g) Als äußere Anerkennung für langjährige aktive Mitgliedschaft in der
Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V., werden an der rechten Schulterseite
der Schützenjacke oder Weste Schulterschnüre getragen. Für fünf Jahre eine
geflochtene Schulterschnur in grün, für zehn Jahre eine geflochtene
Schulterschnur in Silber, für fünfzehn Jahre ein Breitgeflecht mit Schlinge in
Silber und für zwanzig Jahre ein Breitgeflecht mit Schlinge in Gold. Die
Erlaubnis zum Anlegen der jeweils zutreffenden Schulterschnur wird durch
den Vorstand mittels einer Urkunde erteilt.
h) Schützenschwestern können Schulterstücke tragen.
i) Der gewählte Ältestenrat trägt auf dem linken Ärmel einen Ärmelstreifen in
schützengrünem Filz mit der Aufschrift „Ältestenrat“ in silberfarbiger Schrift.
j) Die Mitglieder des Fahnenkommandos tragen einen Säbel am Tragegürtel.
k) Der jeweilige Schützenkönig/in und Jugendkönig trägt die Schützenkette zu
den Schützenumzügen und besonderen Anlässe. Nach einem Jahr trägt der
abgelöste Schützenkönig auf den Schulterstücken eine goldene Krone.
l) Schützenschnüre werden an der rechten Brustseite, Auszeichnungen und
Orden an der linken Brustseite getragen.

3. Wettkampfkleidung
Die Wettkampfkleidung ermöglicht ein einheitliches Auftreten der Schweriner
Schützenzunft bei den Vereins.- Kreis.- Landes.- und Deutschen Meisterschaften.
Die Wettkampfkleidung beinhaltet im Kugelbereich möglichst eine blaue Jacke, ein
blaues T-Shirt und eine dunkle Hose.
Die Wettkampfkleidung im Bogenbereich beinhaltet eine Weiße Jacke, ein weißes
T-Shirt und eine schwarze Hose.
Alle vorherigen Kleidungen können im Training weiter verwendet werden. Bei
Wettkämpfen wird die neue Wettkampfkleidung getragen.

