Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein

Hallo zusammen,
ich wünsche allen ein frohes, neues Jahr. Natürlich wünsche ich euch das nicht nur persönlich, sondern auch im Namen des Vorstandes.

Eingangsbereich
Der Eingangsbereich des Vereinsheims hat in den letzten Jahren etwas gelitten. In diesem Jahr wird
er nun renoviert. Die Arbeiten an den Balken lassen wir natürlich von einer entsprechenden Firma
machen, aber bei vorbereitenden Arbeiten werden wir auch gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen.
Den genauen Zeitpunkt der Arbeiten können wir noch nicht sagen, da wir eine Trockenperiode von
mehreren Tagen und min Außentemperaturen von15°C brauchen.

Veranstaltungen
An dieser Stelle kam immer eine Auflistung mit Veranstaltungen, bei denen wir eure Hilfe brauchten.
Es gibt auch im neuen Jahr Veranstaltungen bei denen wir eure Hilfe brauchen und bei denen Ihr
eure Arbeitsstunden ableisten könnt, aber wir machen es jetzt anders. Wir hängen die Liste nun im
Vereinsheim aus und jeder kann sich dort eintragen.

Arbeitsstunden
Die Arbeitsnachweise für 2015 sind bis spätestens 31.03.2016 bei Beatrix oder Karsten Fröhlich abzugeben. Die Rechnungen für nicht geleistete Arbeitsstunden werden dann zeitnah verschickt. Hier
auch nochmal der Hinweis, es gibt viele Möglichkeiten die Arbeitsstunden abzuleisten.

Standreinigung
Am 30.01.2016 findet unsere nächste Standreinigungsaktion statt. Kugelfang, Seilzuganlage, Schießstand und Außenanlagen werden dann wieder überholt und ordentlich gemacht. Jede helfende Hand
ist herzlich willkommen und kann sich den Arbeitsnachweis für 2016 vermerken lassen.

Golden Girls
Falls ihr noch gerne zu den Golden Girls gehen wollt und noch keine Eintrittskarte habt, so kann ich
euch nur viel Glück fürs nächste Jahr wünschen. Die Veranstaltung findet dieses Jahr am 08.-09. und
10.01. statt und ist komplett AUSVERKAUFT!!!! Ein ganz herzlicher Dank geht jetzt schon an Rolf
Arndt. Er kümmert sich federführend um die Organisation.

Winterfest
Am 30.01. findet unser diesjähriges Winterfest statt. Wir freuen uns auf das Langenfelder Prinzenpaar, das Berghausener Dreigestirn, sowie verschiedene Darbietungen interner und externer Jecken.
Um 19.11Uhr soll das Fest beginnen und ab 18.11Uhr ist Einlass. Der Eintritt kostet 10,-€ pro Person.

After-Zoch-Party
Dieses Jahr ist der Karnevalsumzug am Samstag dem 06.02. und anschließend findet im Vereinsheim
die After-Zoch-Party statt. Bei heißen Rhythmen und kühlen Getränken kann man dort den Tag ausklingen lassen.

Ostereierschießen (Luftgewehr)
Schnell noch dazwischengeschoben. ☺ Das Rundschreiben war quasi schon fertig, da kam noch ein
Termin. ☺ Am 23.03.16 soll erstmalig ein Ostereierschießen stattfinden. Nein, es wird nicht auf die
Eier geschossen…. Man kann aber bei entsprechendem Ergebnis Ostereier bekommen. Zu diesem
Termin wird es im Vorfeld sicherlich noch eine Anmeldeliste geben.

Vorankündigung Jahresausflug
Der Jahresausflug wird am 28.05.16 stattfinden. Da es sich hierbei um ein langes Wochenende handelt möchten wir bereits jetzt darauf hinweisen. Falls Ihr also einen Kurzurlaub planen wollt, dann
nehmt dafür einfach das andere lange Wochenende im Mai und fahrt am 28. mit uns zum Jahresausflug. ☺

Schützenfeste 2016
Immigrath
Mehlbruch
Richrath
Landwehr
Reusrath
Langenfeld

18. – 20.06.16
25. – 27.06.16
08. – 12.07.16
16. – 18.07.16
19. – 22.08.16
10. – 11.09.16

So, das war es fürs Erste. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch bitte bei uns.
Wir, also der Vorstand, sind bestrebt den Verein mit euch zusammen nach vorne zu bringen.
Herzliche Grüße und gut Schuss

Dirk Korthauer
Schriftführer

