Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein

Hallo zusammen,
das erste Quartal ist schon wieder vorbei und es gibt wieder ein paar Themen, über die ich zu berichten habe.
Fahrradtour
Es ist also soweit, die geplante Fahrradtour findet im nächsten Quartal statt. Als Termin ist der 23.06.2013
vorgesehen. Dies allerdings nur bei trockenem und nicht zu windigem Wetter. Als Ausweichtermin steht allerdings nur noch der 07.07.2013 zur Wahl, da an den anderen Wochenenden die Schützenfeste stattfinden. Ich
werde im Vereinsheim eine Teilnehmerliste aushängen. Bitte tragt Euch dort ein, wenn Ihr mitfahren möchtet.
Teilt mir bitte dabei auch Eure Emailadresse oder Handynummer mit, damit ich Euch ggf. kurzfristig informieren kann, wenn der Termin verschoben wird aufgrund der Wetterlage. Die Details der Tour entnehmt bitte
dem beiliegenden Infoblatt.
Eine Bitte allerdings im Vorfeld: es wäre schön, wenn sich jemand findet, der am Nachmittag im Vereinsheim
bereits ein paar Vorbereitungen trifft, Kaffee kochen, Kuchen hinstellen, Geschirr hinstellen. Ansonsten verzögert sich alles entsprechend, wenn ich das erst machen kann, nachdem wir nach der Tour wieder im Vereinsheim eintreffen.
Vereinsausflug
Die eigentliche Einladung liegt bei, wenn alles so klappt, wie ich es geplant habe. Ansonsten könnt Ihr Euch
als Termin für den Ausflug den 02.06.2013 vormerken. Es wird auf jeden Fall eine interessante Tour, soviel
kann ich Euch schon mal verraten.
Nichtraucherschutzgesetz
Es ist bald soweit: die geänderte Fassung des bereits seit 2008 existierenden Nichtraucherschutzgesetz tritt
am 01.05.2013 in Kraft. Nahezu alle Ausnahmen wurden darin gestrichen. Das bedeutet für unser Vereinsheim faktisch, dass spätestens ab dem 01.05.2013 im ganzen Vereinsheim nicht mehr geraucht werden darf,
auch nicht mehr im Keller und besonders nicht mehr im Vorraum. Die Geldbußen für Zuwiderhandlung wurden auf bis zu 2.500 € erhöht. Dieses Gesetz gilt jetzt ausnahmslos, also auch für geschlossene Veranstaltungen und Brauchtumsveranstaltungen. Wir werden das Thema bei der Jahreshauptversammlung aufgreifen.
Jahreshauptversammlung
Die Einladungen müssten ja bereits bei Euch eingegangen sein, deshalb weise ich nur noch mal zur Sicherheit auf den Termin hin: 10. April 2013.
Schützenfest Mehlbruch-Gieslenberg
Im letzten Rundschreiben hatte ich ja bereits die Termine für die Schützenfeste bekannt gegeben. Dabei ist
mir allerdings ein kleiner Fehler unterlaufen. Der Festzug in Mehlbruch findet natürlich am Sonntag, den
30.06.2013 statt. Die Uhrzeit haben unsere Schützenbruder auf ihrer Homepage allerdings noch nicht bekannt gegeben.
Stadtfest
Wir werden während der Jahreshauptversammlung natürlich auch über das Stadtfest sprechen, aber der
Termin liegt nur sehr kurzfristig vor dem Stadtfest. Deshalb weise ich wie immer auf altbekanntes hin: wir
brauchen wieder Personal. Auf- und Abbau erledigt sich nicht von alleine, Besetzung Bierwagen und Besetzung Grill steht auch noch in den Sternen. Die Arbeitspläne hängen bereits an der Infotafel im Foyer aus. Bitte
tragt Euch dort ein, ansonsten haben wir keine Einnahmen, die der Verein aber dringend braucht. Lücken in
den Arbeitsplänen werden wir dann versuchen, während der Jahreshauptversammlung zu füllen.
Vereinsabend
Unser König Roman hatte eigentlich geplant, am 10. April Reibekuchen zu machen. Aufgrund der an diesem
Tag stattfindenden Jahreshauptversammlung wird das ganze wohl verschoben. Ich werde dafür allerdings
kein neues Rundschreiben fertig machen, aber zumindest per Mail gibt es weitere Informationen, alleine
schon, um das ganze ein wenig planen zu können.

Darüber hinaus führt die Stadt Langenfeld am 22.05. eine weitere Veranstaltung bei uns durch, der Vereinsabend fällt deshalb an diesem Abend aus. Bevor jetzt wieder ein Aufschrei durch die Reihen geht: das ist 1.
gutes Geld, was wir an dem Abend einnehmen und 2. brauchen wir die Vertreter der Stadt noch das eine oder
andere Mal.
Änderungen
Eine Bitte an Euch: ich kann Euch nur dann mit Informationen versorgen, wenn mir aktuelle Daten vorliegen.
Wenn sich also Eure Adresse ändert oder Eure eMail, dann teilt das bitte auch mir mit. Ganz wichtig sind
natürlich auch Änderungen der Bankverbindung. Meine bessere Hälfte und ich nehmen die Daten gerne persönlich entgegen, Ihr könnt sie mir aber auch mailen unter kabefr@arcor.de und ansonsten tut es auch eine
SMS unter 01573-4476227.
Das war‘s schon wieder für das kommende Quartal. Wünsche Euch ein frohes Osterfest und dass Ihr reichlich
Eier oder Sonstiges findet.
Herzliche Grüße

Schriftführer

