Mitgliederinformation der Redaktion „Der Infanterist“:
Sehr geehrte Mitglieder des Bundes der Deutschen Infanterie e.V.
In unserem letzten Magazin „Der Infanterist“, das im Dezember 2017 pünktlich zur
Weihnachtszeit zugestellt wurde, hat die Redaktion für eine verstärkte Nutzung
unseres Internetauftrittes geworben und Sie gebeten, uns auf dem Wege der
zusätzlichen und aktuellen Informationsgewinnung zu folgen. Sechs Monate später
können wir eine erste Tendenz registrieren. Pro Tag haben wir rund 200 Zugriffe auf
unserer Internetseite verzeichnet – Ihnen dafür vielen Dank!
Eines der nächsten Ziele ist es, neben zusätzlichen Informationen auch unsere
Internetseite zu modernisieren und somit attraktiver zu gestalten. Vor kurzem hat
unser „Webmaster“, Oberstabsfeldwebel a.D. Hartmut Jäckle, neue Informationen
rund um den 22. Tag der Infanterie eingestellt. Weitere Informationen erhalten Sie am
22. Tag der Infanterie auf unserer Mitgliederversammlung am 13. Juli 2018.
Wir weisen explizit darauf hin, dass der neue Mitgliedsbeitrag 25 € beträgt und ab dem
Mitgliedsjahr 2018 auch durch die Selbstüberweiser so zu leisten ist.
Des Weiteren weisen wir auf die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung hin.
Die DSGVO 2018 wurde zum Stichtag am 25.05.2018 umgesetzt. Uns ist der Schutz
personenbezogener Daten unserer Mitglieder ein sehr wichtiges Anliegen. Wir nehmen
den Datenschutz sehr ernst und möchten, dass Sie wissen, dass Ihre Daten bei uns
jederzeit in verantwortungsvollen Händen liegen. Auf unserer Internetseite haben wir
eine Datenschutzerklärung eingearbeitet, welche Sie über die Verwendung Ihrer Daten
beim Bund der Deutschen Infanterie e.V., deren Schutz und ihre Grundrechte zu Ihren
personenbezogenen Daten informiert.

Für den am 12. Juli 2018 geplanten Schießwettkampf „von Reservisten – für
Reservisten“ hier weitere Ergänzungen:


Bereits vor Wochen wurden alle Landeskommandos und die Abteilung für
Standortaufgaben des Kommandos Territoriale Aufgaben in Berlin
angeschrieben und gebeten, Reservistinnen und Reservisten ihres
Verantwortungsbereiches als Schießmannschaften zu identifizieren und
anzumelden. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Feldwebel für
Reservistenangelegenheiten (FwRes) in Ihrem Landeskommando.



Im Umkehrschluss bedeutet dieses, dass sich Schießmannschaften der
beorderten und nichtbeorderten Reservisten ausschließlich über ihr
zuständiges Landeskommando anmelden können. Eine Teilnahme nach
Überschreiten der Altersgrenze von 65 Jahren ist leider nicht mehr möglich.



Die dann gemeldeten Schießmannschaften werden im Status einer Soldatin
bzw. eines Soldaten ihren Landesverband präsentieren und dann amtlich zur
Verfügung
gestellte
Verpflegung
und
Unterkunft
erhalten.
Gemeinschaftsunterkünfte werden dafür in der General-Heusinger-Kaserne auf
dem Lagerberg zur Verfügung gestellt.

Sehr geehrte Kommandeure, Leiter, Presseverantwortliche und Autoren:
Die aktiven Großverbände und Verbände der Infanterie, der Panzergrenadiere
und der infanteristisch eingesetzte Verbände der Streitkräftebasis, die
Objektschützer der Luftwaffe und das Seebataillon der Marine werden gebeten,
den jeweiligen Redaktionsschluss zu beachten und der Redaktion regelmäßig
Artikel und Fotomaterial sowie Personalveränderungen zu senden. Nutzen Sie
uns als Mitteilungsplattform und gestalten Sie unsere Informationsschrift mit!
Die Redaktion bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und freut sich auf ein
Wiedersehen am 22. Tag der Infanterie im unterfränkischen Hammelburg.

