Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein
Hallo zusammen,
das Jahr 2018 ist schnell vorangeschritten und nun begrüßt euch an dieser Stelle eine neue Schriftführerin zum 3. Quartal. Sicherlich hat es sich schon rumgesprochen, dass unsere Königin Sylvia Vogel und ich
(Hannah Bergerhoff) das Amt der Schriftführerinnen übernommen haben. Wir freuen uns riesig auf unser neues Aufgabengebiet und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit im Vorstand und mit den Mitgliedern des Vereins. Bitte scheut euch nicht uns bei Problemen mit dem Schriftverkehr persönlich oder per
E-Mail (hbergerhoff@arcor.de) anzusprechen. Kommen wir nun zu den wichtigen Informationen für das
Quartal:

Veränderungen im Vorstand
Auf der vergangenen Jahreshauptversammlung wurde unser Vorstand neu gewählt. Neben den bereits
erwähnten neuen Schriftführerinnen, wurde Carsten Müller neuer Jugendleiter und Saskia Fröhlich
stellv. Jugendleiterin. Außerdem wechselte unser bisheriger Schriftführer (Dirk Kortauer) die Position
und bekleidet nun das Amt des Schießsportleiters. In diesem Zusammenhang bedanken wir uns noch
einmal recht herzlich für die gute Arbeit der scheidenden Vorstandsmitglieder (Roman Stang und Heinz
Wadenpohl).

DSVOG - Datenschutz Grundverordnung
Sicherlich seid ihr des Themas schon überdrüssig, aber auch unser Vorstand hat sich natürlich mit der
neuen „Datenschutz Grundverordnung“ befassen und entsprechende Maßnahmen durchführen müssen. Die Ausarbeitung findet ihr im Anhang dieses Schreibens.
Anzumerken ist noch, dass aufgrund der neuen Verordnung, nach dem diesjährigen Schützenfest keine
Geburtstagsgrüße mehr verschickt werden können, da die entsprechenden Listen nicht an das neue
Königspaar ausgehändigt werden dürfen.

Mitgliederversammlung Schützenfest
Die alljährliche Mitgliederversammlung zum Schützenfest, wird in diesem Jahr am Mittwoch, den
15.08.2018 um 19.30 Uhr stattfinden. Eine Einladung dazu erhaltet ihr in einem gesonderten Schreiben.

Sommerfest
In diesem Jahr findet voraussichtlich wieder ein Sommerfest statt. Die Planungen dafür sind jedoch noch
nicht abgeschlossen, sodass ich euch zwar den Termin (Samstag, den 25.08.18) mitteilen kann, die näheren Informationen jedoch in einer gesonderten Mail erfolgen werden.
Es wird jedoch im Vorfeld wieder eine Helferliste am schwarzen Brett im Flur aushängen. Das Königspaar
würde sich sehr darüber freuen, wenn sich hier zahlreiche freiwillige Helfer finden würden. Die geleisteten Arbeitsstunden werden auch angerechnet und es ist aus Erfahrung immer ein nettes Zusammensein.

Veranstaltungen
Auch in diesem Quartal gibt es wieder ein paar Veranstaltungen bei denen wir eure Hilfe brauchen. Wer
Interesse hat die Veranstaltungen zu betreuen und dadurch einige Arbeitsstunden abzubauen meldet
sich bitte bei unserem 1. Vorsitzenden unter: vorsitzender.svl1834@gmail.com.
11.08.18
12.08.18
25.08.18

BDMP Lehrgang - nur auf- u. abschließen des Saals und Kaffee kochen (7.30 – ca. 14 Uhr)
BDMP Lehrgang (wie oben)
BDMP Prüfung (wie oben + auf- und abschließen der Schießbahn)

Schützenfeste 2018
Richrath

Landwehr
Reusrath
Langenfeld

06. – 10.07.18 Am Sonntag, den 08.07. werden wir am Festzug teilnehmen. Der
Empfang der Vereine findet ab 15Uhr am Hans-Litterscheid-Platz, an der Pfarrkirche St.
Martin statt. Um 15.45Uhr startet dann der Festumzug.
14. – 16.07.18 Am Samstag, dem 14.07. sind wir ab 19Uhr zum Festball eingeladen.
17. – 20.08.18 Antreten zum Festzug am Sonntag, den 19.08. um 19Uhr auf der Heerstraße. Wir treffen uns vorher auf dem Schützenplatz.
08. – 09.09.18 Pflichtveranstaltung 😉
10.09.18
Schützenfestausklang im Schießsportzentrum. Dazu wird vor dem
Schützenfest eine Liste aushängen, in die sich alle eintragen können die am Abschiedsessen teilnehmen möchten.

Unser Königspaar freut sich über eine rege Begleitung bei den Festumzügen der befreundeten Vereine
und natürlich besonders an unserem eigenen Schützenfest.
Aufruf unseres Vorsitzenden
Majestäten 2018
Unser Schützenfest nähert sich mit großen Schritten und wir brauchen für unseren König Karsten 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

Einen schönen Sommer und gut Schuss.

Hannah Bergerhoff/ Schriftführerin

