Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein

Hallo zusammen,
auch dieses Jahr ist vorüber und wir haben den 21.12.2012 gut überstanden. Zur Erinnerung: an diesem Tag endete der Mayakalender und es gab einige, die daraus einen Weltuntergang abgeleitet
haben. Aber die Erde dreht sich weiter und deshalb wünsche ich Euch allen ein frohes neues Jahr.
Fahrradtour
Um mal eine weitere Aktion für die Mitglieder einzuführen habe ich mir eine Fahrradtour ausgedacht.
Stattfinden wird sie im späten Frühjahr, sobald der Termin für den Vereinsausflug feststeht, und ich
möchte auch nur erst darauf hinweisen. Genaue Details gibt es mit dem nächsten Rundschreiben. Nur
schon mal so viel: sie wird ca. 27 km lang sein und im Vereinsheim in gemütlicher Runde enden. Ihr
könnt Euch das ja schon mal durch den Kopf gehen lassen.
Vereinsabend
Der Vereinsabend entwickelt sich so langsam. Inzwischen setzen wir unsere Vorsätze ja bereits in die
Tat um, es gibt beim Vereinsabend zumindest Kartoffelsalat und Würstchen, evtl. auch mit Frikadelle.
In lockerer Reihe werden auch andere Gerichte serviert. Z. B. ist geplant, bei einem der nächsten
Termine eine Linsensuppe zu servieren. Aber auch andere Gerichte sind geplant. Bitte habt aber Verständnis, dass ich nicht für jeden Vereinsabend mit Essen ein extra Rundschreiben verschicken kann.
Ich verschicke allerdings nach Möglichkeit eine Rundmail und wir werden die Gerichte auf unserer
Homepage mitteilen. Konkret geplant ist nach aktuellem Stand für den 09.01. Möhreneintopf mit Frikadelle sowie für den 23.01.2013 noch einmal Grünkohl mit Mettwurst, jeweils für 3,50 € pro Portion.
Es gilt hier aber: wenn weg, dann weg.
Winterfest 2013
Um es direkt vorweg zu nehmen: ich schicke keine separate Einladung zum Winterfest raus. Ihr seid
alle hiermit herzlich eingeladen und auch herzlich willkommen. Unser Winterfest steigt am 02.02.2013,
Einlass ist ab 19 Uhr. Bringt Gäste und besonders gute Laune mit, es erwartet Euch auch dieses Mal
ein buntes Programm. Kostüme sind wie immer erwünscht. Zum Eintrittspreis kann ich noch nichts
genaues sagen, aber wir werden alles daran setzen, dass wir die Preise stabil halten können. Reservierungen sind ab sofort unter Telefon 02173-51064 möglich.
Eine Bitte allerdings: wartet mit den Reservierungen nicht bis auf den letzten Drücker. Wir müssen
irgendwann entscheiden, ob das Winterfest stattfindet oder mangels Interesse abgesagt werden muss
und die zu dem Zeitpunkt verkauften Karten und vorliegenden Reservierungen werden da ganz erheblich mitentscheidend sein.
Schützenfeste 2013
Bei der Herbstdelegiertentagung der IG Langenfelder Schützen wurden die Termine der Schützenfeste bekannt gegeben, die ich hier schon mal mitteilen möchte:
Immigrath:
Mehlbruch:
Richrath:
Landwehr:
Reusrath:
SVL 1834:

15. – 17.06.2013
29.06. – 01.07.2013
12. – 15.07.2013
20. – 22.07.2013
10. – 12.08.2013
07. – 08.09.2013

Festzug am 16.06. um 16.30 Uhr
Festzug am 01.07. um 16.00 Uhr
Festzug am 14.07. um 15.45 Uhr
Festzug wg. 100 Jahr-Feier am 20.07.
Festzug am 11.08. um 18.00 Uhr
kein Festzug

Karneval
Bis jetzt war es ja immer so, dass im Anschluss an den Festzug noch in unserem Vereinsheim was los
war. Ich gehe mal davon aus, dass das auch dieses Jahr der Fall sein wird, die Karnevalisten unter
Euch werden sich da wohl noch absprechen. Wichtiger ist allerdings das Fischessen am Aschermittwoch, da dies nur mit Vorbestellung läuft. Es gibt wieder Brathering oder Heringsstipp, jeweils mit
Bratkartoffeln. Wir werden rechtzeitig eine Anmeldeliste an der Infowand aushängen. Nur wer sich dort
einträgt, bekommt am Aschermittwoch auch was zu essen.
Bitte wenden….

Sparfächer
Erfreulicherweise konnten wir zwei neue Sparer gewinnen. Allerdings sind immer noch ein paar Fächer frei. Wer also Interesse hat, darf sich gerne mit mir in Verbindung setzen.
Vereinsausflug
Hier habe ich bislang noch keine Informationen für Euch, weder Termin noch Ziel. Unser Königspaar
hält sich da noch bedeckt. Aber: er wird stattfinden! Selbstverständlich werde ich hierzu wie immer
eine separate Einladung versenden.
Und schon bin ich wieder am Ende. Ich wünsche allen einen guten Übergang, da viele von Euch das
Rundschreiben als Mail noch im alten Jahr bekommen. Bei den übrigen hoffe ich, dass Ihr gut reingekommen seid.
Herzliche Grüße

Schriftführer

