Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein 2. Quartal

Hallo aus der Abgeschiedenheit,

ich hoffe allen geht es Gut und keiner von euch ist bisher mit CORONA infiziert.
Aufgrund der aktuellen Situation, sind wir sicherlich alle auf das Minimum an sozialen Kontakten reduziert. Trotzdem gibt es einige wichtige Informationen aus dem Verein:
das Wichtigste zuerst:
Die Vereinsabende sowie der Schießsportbetrieb bleiben, wie bereits bekannt, bis zum 19.04.2020
eingestellt. Ob eine Wideraufnahme danach erfolgt, wird sich wohl erst kurzfristig herausstellen. Ihr
werdet dann durch den Schießleiter bzw. unseren Vorsitzenden rechtzeitig informiert.

Stadtfest
Das Stadtfest findet aufgrund der CORONA-Pandemie in diesem Jahr nicht statt.

Ostereierschießen
Das Ostereierschießen entfällt, aufgrund des von der Landesregierung ausgesprochenen Veranstaltungsverbots, ebenfalls.

Jahreshauptversammlung
Die diesjährige Jahreshauptversammlung ist vorläufig für Dienstag, den 09.06.2020 ab 19.30Uhr geplant. Dazu gehen aber natürlich noch gesonderte Einladungen an euch heraus.
In diesem Zuge ist anzumerken, dass unsere Schriftführerin ihren Posten zur JHV aufgeben wird. Damit die Position nicht vakant bleibt, können sich interessierte Personen für das Amt bei unserem 1.
Vorsitzenden melden.

Damenausflug/ Vereinsausflug
Der am 09.05.2020 geplante Damenausflug musste leider ebenfalls aufgrund der aktuellen Situation
abgesagt werden.
Der Termin für den Vereinsausflug am 06.06.2020 bleibt vorerst stehen. Wir werden zeitnah Einladungen mit Anmeldebögen verschicken damit wir besser planen können. Zur Erklärung für unsere
neuen Mitglieder, der Vereinsausflug ist eine organisierte Tagestour, bei der man gut neue Kontakte
knüpfen kann.

Sommerfest
Die Zeit ist zwar noch etwas lange hin, aber nach der Pandemie, sind wir vielleicht alle froh wieder
Sozialkontakte pflegen zu können. Das Sommerfest ist geplant für Samstag, den 01.08.2020.

Schützenfeste 2020
Ob in diesem Jahr Schützenfeste stattfinden werden, steht zwar noch in den Sternen, trotzdem
hier schon einmal die Termine für dieses Jahr:
Immigrath
Mehlbruch
Richrath
Landwehr
Reusrath
Langenfeld 1834

20.06. - 22.06.20
27.06. - 29.06.20
11.07. - 13.07.20
18.07. - 20.07.20
07.08. - 10.08.20
12.09. - 13.09.20

Sobald wir die Einladungen zu den Schützenfesten erhalten, hängen wir diese im Schießsportzentrum
aus und versenden sie per E-Mail. Dann werden auch Treffpunkt und Zeit zu den Festumzügen bekannt gegeben.

Viele Grüße und bleibt alle gesund

Hannah Bergerhoff/Schriftführerin

