Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein

Hallo zusammen,
es ist mal wieder soweit, es gibt was zu lesen. Ich habe mir sagen lassen, dass sich der eine oder die
andere regelrecht darauf freut, Post von mir zu bekommen. Das freut mich natürlich, deshalb werde
ich mir auch weiterhin Mühe geben, Euch zu unterhalten.
Neue Schatzmeisterin
Mittlerweile dürfte es sich ja schon herumgesprochen haben: der Posten des Schatzmeisters ist wieder besetzt! Meine Frau konnte das Elend (die verzweifelte Suche nach einem neuen Schatzmeister,
nur um Missverständnisse vorzubeugen) in unserem Verein nicht länger mit ansehen und trat kurzentschlossen dem Verein bei, um sich als Schatzmeisterin bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Verfügung zu stellen. Selbstverständlich wurde sie ohne Gegenwehr in das Amt gewählt,
deshalb noch einmal: herzlich willkommen im Team, liebste Ehefrau.
Alter Vorstand
Bevor wir nur noch vom neuen Vorstand reden, hat der „alte“ Vorstand auch ein paar Worte verdient.
In einer Zeit, in der es dem Verein deutlich weniger als gut ging, hat der alte Vorstand das Zepter in
die Hand genommen und den Verein durch recht stürmische Zeiten geführt. Ohne Euren unermüdlichen Einsatz hätte es zwischenzeitlich echt besch…eiden für den Verein ausgesehen. Deshalb an
dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank für Euer Engagement.
Neue Homepage
Die meisten hatten es ja wohl nicht mehr zu hoffen gewagt, aber der neue Vorstand bewegt etwas,
wenn auch nur nach und nach. Aber selbst der Herr weiter oben hat die Welt ja nicht an einem Tag
erschaffen. Wir haben also inzwischen eine neue Homepage und wer sie gerne mal besuchen möchte, findet sie unter www.schuetzenverein-langenfeld1834.de. Hinweise und Anregungen werden gerne
entgegen genommen und soweit möglich auch umgesetzt.
Vereinsabend
Eigentlich war der Mittwochabend ja als klassischer Vereinsabend gedacht, an dem sich die Mitglieder
in gemütlicher Runde zusammensetzen können. Das ist leider ein wenig (oder fast komplett) in Vergessenheit geraten. Es wurde bemängelt, dass keine Tische mehr dastehen, an die man sich setzen
konnte, an der Theke war auch niemand, so dass sich jeder selbst bedienen musste.
Der erweiterte Vorstand hat sich jetzt vorgenommen, den Mittwochabend wieder mit Leben zu füllen.
Die Theke wird ab sofort wieder regelmäßig besetzt werden. Wir haben dafür einen Thekendienst
eingeführt, der vorerst durch den erweiterten Vorstand sichergestellt wird. Wenn jemand von Euch da
gerne mitmachen möchte, darf er sich gerne beim Vorstand melden. Interessenten werden entsprechend eingewiesen und je mehr Leute mitmachen, desto seltener ist der einzelne dran. Unsere
Schatzmeisterin hat auch die Blumenkästen am Vereinsheim, sowohl vorne als auch hinten, neu bepflanzt, damit auch dem Auge was geboten wird. Geplant ist auch, dass einmal im Monat Essbares
angeboten werden soll. Wenn das alles in trockenen Tüchern ist, werde ich das bekannt geben, zumindest per Mail. Ansonsten lohnt sich immer mal wieder ein Blick auf unsere Homepage, denn dort
soll das auch veröffentlicht werden.
Sommerfest
Das Sommerfest soll sich möglichst in den Langenfelder Köpfen etablieren, deshalb gibt es das Fest
auch dieses Jahr. Stattfinden wird es am 04.08.2012 ab 14 Uhr in bzw. vor unserem Vereinsheim. Für
das leibliche Wohl wird gesorgt, sowohl in fester als auch flüssiger Form in Form von leckeren Waffeln, Heißem vom Grill sowie Bier vom Fass und auch die Ohren kommen nicht zu kurz, es gibt Livemusik. Gäste sind herzlich willkommen. Laut unserem Jugendleiter gibt es auch noch eine Überraschung in sportlicher Form.
Leider hat die Jugendabteilung das Problem, dass das Sommerfest mitten in den Ferien stattfindet
und somit einige von ihnen im Urlaub sind. Ein paar spontan helfende Hände, insbesondere am Grill,
sind deshalb herzlich willkommen.
Bitte wenden, danke.

cSc-Fest
Am 02.09. findet um den Freizeitpark herum wieder das cSc-Fest statt und unser Verein ist auch wieder dabei. Das geht natürlich nicht ohne Eure Hilfe. Bei der letzten Mitgliederversammlung hatten sich
ja bereits einige Mitglieder spontan in die Helferlisten eingetragen, aber es sind noch reichlich Lücken
zu füllen. Unser Verein wird wieder den Grill betreiben mit Würstchen und Steaks, den Waffelstand mit
den Lollies und unseren Bierwagen. Spontane Helfer sind herzlich willkommen. Ab 9 Uhr geht es los.
Schützenfest 2012
Ja Ihr Lieben, die Zeit schreitet unwiderruflich fort und bis zu unserem Schützenfest ist es nicht mehr
lange hin. Am 08. und 09. September werden wir mit unserem derzeitigen Königspaar noch einen
schönen Abend verbringen und am darauffolgenden Sonntag werde wir, so denn alles gut geht, einen
neuen Schützenkönig oder auch mal wieder eine Schützenkönigin krönen. Wo wir gerade dabei sind:
wollte einer von Euch gerne mal unseren Verein für ein Jahr repräsentieren? Dann hat er/sie jetzt
Gelegenheit dazu! König Arne sucht noch eine(n) würdige(n) NachfolgerIn. Ihr seid auf jeden Fall
herzlich zum diesjährigen Schützenfest eingeladen. Den genauen Festablauf könnt Ihr dann der lokalen Presse oder auch der Festzeitschrift entnehmen, die wieder in den Langenfelder Geschäften ausliegen wird. Ihr findet ihn dann aber auch auf unserer neuen Homepage.
Die Großkaliberschützen sind in diesem Zusammenhang selbstverständlich auch zum Schützenfest
eingeladen, auch wenn Ihr keine Uniform tragen möchtet. Falls der eine oder andere vielleicht einen
dunklen Anzug sein eigen nennt, könnte er gerne damit am Umzug teilnehmen, um den aktuellen und
auch den künftigen König von seiner Residenz abzuholen.
Hinweisen möchte ich auch auf den Ausklang des Schützenfestes am Montag, 10.09.2012 ab 19 Uhr
im Restaurant „Zum Brathaus Am Dreieck“, Florastr. 1, Ecke Richrather Straße.
Und noch ein paar Worte in eigener Sache: der neue Vorstand ist durchaus bemüht, einiges zu bewegen, aber das geht nicht im Hauruck-Verfahren. Gut Ding will nun mal Weile haben. Außerdem bitte
ich Euch, nicht zu erwarten, dass nur der Vorstand alleine alles regeln kann. Wir steuern nur das
Schiff, die Mannschaft seid Ihr und ohne Euch geht es nicht. Wer helfen kann und möchte soll bitte
nicht darauf warten, dass er oder sie angesprochen wird. Kommt zu uns und sprecht uns an, wir werden niemanden abweisen. Was ich zur neuen Homepage bereits gesagt habe, gilt für das ganze Vereinsgeschehen: Tipps, Ideen und Anregungen werden gerne entgegen genommen.
Herzliche Grüße

Karsten Fröhlich
Schriftführer

