Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein

Hallo zusammen,
ich hoffe, dass ihr alle ein frohes Osterfest gehabt habt. Ruckzuck ist wieder ein Quartal rum und ich
werde euch kurz über die Neuigkeiten informieren.

Stadtfest
Am 16./17.04. findet wieder das Stadtfest statt. Wir brauchen Eure Hilfe noch bei der Besetzung des
Grillstandes und des Bierwagens, auch Auf- und Abbauhelfer können sich gerne in die Listen eintragen, die im Vereinsheim hängen.
Am 17.04. ist kein Schießen in unserem Verein. Es ist anders angegeben auf der Aufsichtsliste, aber
es findet definitiv kein Schießen statt.

Veranstaltungen im 2. Quartal
Folgende Veranstaltungen stehen im 2. Quartal an, die wie immer personell besetzt werden müssen:
09.04.
15. – 17.04.
21./22.05.
28./29.05.
05.06.
11.06.

Neandertalcup
Stadtfest
BDMP
Schießleiterlehrgang
ISS
BDMP

Wir brauchen besonders für den Neandertalcup sehr kurzfristig Personal ab 8 Uhr bis voraussichtlich
19 Uhr. Kaffee kochen, Brötchen vorbereiten, mittags Kartoffelsalat mit Frikadellen oder Würstchen
ausgeben etc.
Für das Wochenende 28./29.05 sprechen wir insbesondere die Mitglieder an, die nicht am Vereinsausflug teilnehmen. Auch hier brauchen wir Leute, die die Bewirtung übernehmen. Unter der Berücksichtigung, dass ca. 50 Mitglieder am Ausflug teilnehmen, bleiben ca. 190 Mitglieder, die da in Frage
kommen.

Saubermachen – rund um die Halle
Am 23.04. wollen wir uns zu einer Reinigungsaktion am Vereinsheim treffen. Um 10 Uhr geht es los
und es werden die Anlagen rund um das Vereinsheim saubergemacht. Anmeldungen dazu bitte direkt an Heinz Wadenpohl per Mail oder SMS. (Heinz.Wadenpohl@arcor.de Handy 0171 4109688)

Grillabend
Unser Heinz hatte die Idee, am 30.04. einen Grillabend am Vereinsheim anzubieten. Das Maigrillen
soll gegen 19.00 Uhr starten. Es wäre gut, wenn sich noch Leute finden, die Salate oder eine Maibowle machen. Bitte meldet Euch bei Heinz per Mail oder SMS, wenn es Euch möglich ist (Heinz.Wadenpohl@arcor.de Handy 0171 4109688).
Am 10.04. wird die Teilnehmerliste aufgehängt. Dort trägt sich bitte jeder ein, der mitmachen
möchte. Die Anmeldung ist wichtig, damit wir die richtige Menge Fleisch bestellen können. Wir würden uns freuen, wenn wir bei dieser Gelegenheit auch viele unserer neuen Mitglieder besser kennenlernen dürften. Ein Verein lebt von der Gemeinschaft seiner Mitglieder.

Jahreshauptversammlung
Die diesjährige Jahreshauptversammlung ist für den 11.05. geplant. Dazu gehen aber natürlich noch
gesonderte Einladungen an euch heraus.

Personalien – oder auch – Wir suchen dich, bitte melde dich.
Die Besetzung der Tagesveranstaltungen ist ein Thema, das uns immer wieder begleitet. Wir möchten nun einen neuen Weg gehen und die Besetzung dieser Termine in eine Hand geben, ähnlich der
Schießstandvermietung. Wir suchen also jemanden, der oder die sich um die Besetzung dieser Veranstaltungen kümmert. Des Weiteren brauchen wir jemanden als Krankheits- und Urlaubsvertretung
für unsere Raumpflegerin. Außerdem könnte Conny das ein oder andere Mal Unterstützung gebrauchen. Das kann jemand aus unseren eigenen Reihen sein, ansonsten kennt jemand vielleicht jemanden, der Interesse hat. Allerdings ist Flexibilität gefragt, da die Termine mit unserer Schatzmeisterin
abgesprochen werden.
Bitte meldet Euch bei Interesse bei Karsten Fröhlich unter 02173 51064.

Vereinsausflug
Der Vereinsausflug wird am 28.05.16 stattfinden. Wir werden zeitnah Einladungen mit Anmeldebögen verschicken damit wir besser planen können. Zur Erklärung für unsere Neuen, der Vereinsausflug
ist eine organisierte Tagestour, bei der man gut neue Kontakte knüpfen kann und die immer sehr gesellig ist.

Vorschau
Für alle, die gerne etwas vorausplanen, sei hier noch einmal erwähnt, dass wir für den 03.07. ein großes Sommerfest planen, am 20.08. eine Fahrradtour und am 03.09. eine Wandertour an der Ahr –
sie wird so organisiert sein, dass auch Mitglieder, die nicht so gut zu Fuß sind, mitfahren können.

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

Weinverkauf der Firma Fels
Ab und zu ist unser Parkplatz Samstagmorgens Weinumschlagsplatz der Firma Fels. Wer auf der Suche nach einem guten Wein ist, dem sei die Firma Fels empfohlen. Auf Anregung von Roman schreibe
ich hier mal die Termine nieder, zu denen ihr die Firma Fels bei uns antrefft.
30.04. , 25.06. , 27.08. , 29.10. und 17.12.

So, ich wünsche uns allen einen schönen Frühling. Wenn ihr Kritik oder Verbesserungsvorschläge
habt, dann meldet euch bitte bei uns vom Vorstand.
Herzliche Grüße und gut Schuss

Dirk Korthauer
Schriftführer

