Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein
Hallo zusammen,
schon ist wieder ein Quartal vorbei und wir befinden uns in Quartal 3.

Vereinsabend mal anders
Für den 12.07.17 (Mi.) ist ein etwas anderer Vereinsabend geplant. Dieser soll auf Bahn 3, bzw. am
unmittelbar danebengelegenen Grillplatz 3A, auf der Wasserski-Anlage an der Baumberger Straße 88
stattfinden. Bahn 3 steht uns von 18 - 20 Uhr und der Grillplatz 3A von 18 - 22 Uhr zur Verfügung.
Die Anmeldung zum Wasserski fahren ist nicht mehr möglich, wer aber beim Grillen dabei sein möchte, der meldet sich bitte bis zum 06.07. bei Philipp Sersch. Mobil: 0163 - 260 161 0
Mail: philipp.sersch@gmail.com
Der Saal des Schießsportzentrums bleibt an dem Abend geschlossen.

Mitgliederversammlung Schützenfest
Die Einladung zur Mitgliederversammlung anlässlich unseres Schützenfestes, habe ich angehängt
bzw. beigelegt. Die Versammlung findet am 26.07. ab 19.30Uhr in unserem Schießsportzentrum
statt.

Sommerfest
Dieses Jahr laden wir am Samstag, dem 26.08. zum diesjährigen Sommerfest ein. Ab 15Uhr steht eine
Hüpfburg für die kleinen und die jung gebliebenen Freunde zur Verfügung. Wir werden Grillen, Waffeln backen und an der Theke wird es erfrischende Getränke geben. Wahrscheinlich werden wir sogar gegen Abend Livemusik haben.
Im Vorfeld werden wir eine Liste aushängen um die verschiedenen Stationen dann auch personell
besetzen zu können.

Veranstaltungen
Auch in diesem Quartal gibt es wieder ein paar Veranstaltungen bei denen wir eure Hilfe brauchen.
Was genau dabei zu tun ist, kann euch Melanie Koprek am besten erklären. Wenn ihr also Fragen
habt, oder euch schon für eine Veranstaltung zum Dienst anmelden wollt, dann kontaktiert bitte
Melanie Koprek per Mail melanie.koprek@web.de
08.07.17
09.07.17
29.07.17
06.08.17

BDMP nur auf- u. abschließen und Kaffee kochen (8.00 – ca. 14 Uhr)
BDMP wie oben
BDMP wie oben, Ende aber ca. 12 Uhr
ISS

Schützenfeste 2017
Richrath
07. – 11.07.17 Am Sonntag, dem 09.07. werden wir am Festzug teilnehmen. Der
Empfang der Vereine findet ab 15Uhr am Haus-Litterscheid-Platz, an der Pfarrkirche St. Martin statt.
Um 15.45Uhr startet dann der Festumzug.
Landwehr
15. – 17.07.17 Am Samstag, dem 15.07. sind wir ab 19Uhr zum Festball eingeladen.
Reusrath
18. – 21.08.17 Antreten zum Festzug am Sonntag, dem 20.08. um 18Uhr auf der
Heerstraße. Wir treffen uns vorher auf dem Marktplatz.
Langenfeld
09. – 10.09.17 Pflichtveranstaltung 😉
11.09.17
Schützenfestausklang im Schießsportzentrum

Aufruf unseres Vorsitzenden
Majestäten 2017
Unser Schützenfest nähert sich mit großen Schritten und wir brauchen für unseren König Norbert einen Nachfolger oder auch eine Nachfolgerin. Der Kreis der potentiellen Majestäten wird von Jahr zu
Jahr immer kleiner. Das betrifft zwar auch die anderen Vereine und Bruderschaften und uns Vorsitzenden und Brudermeistern ist klar, dass irgendeiner von uns irgendwann ohne Majestät beim Schützenfest dastehen wird. Allerdings hofft jeder, nicht der erste zu sein. Auch ich möchte nicht unbedingt
als der erste Vorsitzende ohne Schützenkönig in die Geschichte des Vereins eingehen. Etliche von Euch
haben signalisiert, in naher oder auch etwas ferner Zukunft dieses Amt zu übernehmen, aber ich muss
von Jahr zu Jahr denken und dieses Jahr habe ich noch keine Lösung gefunden. Deshalb bitte ich Euch
alle inständig, mal in Euch zu gehen und zu überlegen, ob er oder sie bereit ist, dieses Jahr Schützenkönig, -königin, -kaiser oder vielleicht sogar –kaiserin zu werden. Eigentlich sollte jeder, der eine Uniform trägt, mal in den Genuss der Königswürde kommen, denn das ist wirklich ein Highlight. Wenn Ihr
unsicher seid darüber, was auf Euch zukommt, sprecht mich an oder jemanden Eures Vertrauens, der
dieses Vergnügen schon hatte.
Herzliche Grüße
Karsten Fröhlich
Vorsitzender

Angehängt, bzw. beigelegt findet ihr auch eine Liste von Arbeiten rund ums Schießsportzentrum bzw.
für den Verein. Diese Liste hat Heinz erstellt. Vielleicht sieht sich der oder die Ein oder Andere, in der
Lage etwas davon zu übernehmen. Bitte meldet euch dann beim Heinz. heinzwad@gmail.com
Blutspende findet am 20.07., am 17.08. und am 21.09. in unserem Schießsportzentrum statt. In der
Zeit zwischen 15Uhr und 19.30Uhr besteht für jeden die Möglichkeit des Aderlasses.

Einen schönen Sommer und gut Schuss.

Dirk Korthauer
Schriftführer

