Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein

Hallo zusammen,
als erstes möchte ich unseren neuen König Norbert Graffweg und seine Königin Ewa Broschk recht
herzlich grüßen. Genauso herzlich grüße ich die neue Jungprinzessin Melanie Koprek und den neuen
Schülerprinzen Dennis Broschk.

Veranstaltungen
Auch im kommenden Quartal stehen wieder Veranstaltungen an, bei denen wir die Bewirtung orga
nisieren müssen:
09.10.2016

ISS

10.12.2016

BDMP

Diese Tätigkeiten werden eurem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben und dienen dem Erhalt unseres
Vereins, bzw. des Vereinsheims. Bitte meldet euch bei Melanie Koprek wenn ihr noch Fragen habt,
oder einen der Dienste übernehmen könnt.

Umbau Luftdruckschießstand
Wie bereits bekannt wird unser Luftdruckschießstand modernisiert und bekommt eine elektronische
Trefferanzeige. Zu diesem Zweck ist der Luftdruckschießstand ab dem 10.10. gesperrt. Die voraus
sichtliche Dauer dieser Umbaumaßnahme beträgt 14Tage. Am 26.10. wird wieder normales Training
auf der neuen Anlage möglich sein.

Kleine - Standreparatur
Am 15.10.16 können Arbeitsstunden geleistet werden. Es stehen verschiedene Reparaturen am
Schießstand an. Wir wollen um 10.00Uhr beginnen und denken das bei entsprechender Teilnahme
die Aktion um 13.00Uhr beendet ist.
Meldet euch bitte beim Heinz an. SMS oder WhatsApp 0171 4109688 oder per Mail
Heinzwad@gmail.com

Jobs zum Ableisten der Arbeitsstunden
Heinz hat mal verschiedene Tätigkeiten aufgelistet. Da er das sehr gut gemacht hat füge ich nun ein
fach seine Liste ein.

1. Pflege des (Blumen) Beetes, rechts vom Eingang

2. Pflege des (Blumen) Beetes, links vom Eingang
3. Pate der Blechbude
Ordnung und Umbau der Türen auf „nach außen öffnend“
4. Spüle (Stadtfest) kompl. Erneuern oder überholen, unter Verwendung des Spülfeldes und
Heißwassergerät (rollbar)
5. Aufbau eines Regals auf dem Dachboden über dem Kühlhaus
6. SiliconFugen der Fliesen (Boden zur Wand) im kompl. Gebäude erneuern
7. Erneuerung der elektr. APVerkabelung im Windfang (Nur durch Elektriker)
8. Aufräumen der Garage (Nur in Verbindung mit Josef Müllers)
9. (Gesamt) Organisator des Stadtfestes. D.h. der, der sich um alles kümmert. D.h.:




Mannschaft für Grill und Bierwagen
Mannschaft für Auf und Abbau, Anhänger usw.
Materialien usw.

ahr/Sommer

4109688 altern. Email:

Kreisfest
Am 19.11. findet das diesjährige Kreisfest statt. Eintrittskarten und Tombola Lose liegen bei uns be
reit und können an den Vereinsabenden bei Bea und Karsten gekauft werden.

Sparfachauszahlung
Auch in diesem Jahr bekommen die Mitglieder des Sparclubs ihre Ersparnisse ausgezahlt. Wie in je
dem Jahr, gibt es ein Buffet und eine Tombola ist ebenfalls wieder geplant. Die Party steigt am 26.11.
ab 19Uhr.
Tombola Preise nimmt Karsten gerne entgegen.

Weihnachtsfeier
Am 04.12.2016 um 15 Uhr seid Ihr alle herzlich eingeladen und es spricht nichts dagegen, auch den
einen oder anderen Gast mitzubringen. Für die Planung bitte beiliegende Anmeldung – besonders
wichtig für die teilnehmende Jugend, damit ausreichend Tüten vorhanden sind – bis zum 23.11.2016
im Vereinsheim abgeben.

Es ist wirklich extrem wichtig sich anzumelden. Anmeldeformular nutzen!!!
ALLE, nicht nur die Kinder.
Jahresabschlussschießen
Am 18.12. wollen wir unser jährliches Jahresabschlussschießen zelebrieren. Um 10 Uhr geht’s los,
dann rücken wir dem Büffel mit unseren Schwarzpulver Gewehren Kaliber 4570 zu Leibe. Gerne kön
nen hier auch Ehe/Lebenspartner teilnehmen. Da wir anschließend wieder zusammen essen wollen
ist auch hier eine Anmeldung erforderlich. Ab dem 28.11. wird eine entsprechende Anmeldeliste aus
hängen.

Silvesterball
Und schon sind wir beim Silvesterball, der findet voraussichtlich am 31.12.2016 statt. Eintrittskarten
können ab sofort unter 0217351064 oder mittwochs beim Vereinsabend reserviert werden. Der Ein
trittspreis beträgt 39,€

Golden Girls
Nächstes Jahr wieder an drei Abenden, am 13. – 14. und 15.01.2016 treten die Golden Girls wieder in
unserem Vereinsheim auf. Der Kartenvorverkauf läuft bereits und erfolgt wie immer über Rolf Arndt.

Jetzt bleibt mir erst mal nur, Euch schon mal ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest zu wün
schen sowie einen guten und vor allem gesunden Übergang ins neue Jahr.
Übrigens, wer sich zum Fest noch mit Wein eindecken möchte dem sei gesagt, dass am 29.10. und
am 17.12. die Weinkellerei Fels auf unserem Parkplatz vormittags Wein verkauft.

Herzliche Grüße

Dirk Korthauer
Schriftführer

Anmeldung zur Weihnachtsfeier

An der Weihnachtsfeier am 04.12.2016 nehmen wir mit ….. Erwachsenen und ….. Kindern (wichtig!)
teil.

Name: _______________________

Unterschrift: ___________________________

Bitte möglichst bis zum 23. November 2016 im Vereinsheim abgeben. Danke.

Text für den Weihnachtsmann

