Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein

Hallo zusammen,
die Zeit vergeht, der Sommer steht vor der Tür, aber niemand möchte ihn anscheinend hereinlassen. Der
Vereinsausflug liegt hinter uns, leider mit relativ kleiner Teilnehmerschar. Dadurch musste der Verein in die
Tasche greifen und die restlichen Kosten ausgleichen. Das war lange nicht nötig. Hoffentlich fahren im ko mmenden Jahr wieder so viele Mitglieder mit, dass der Bus voll wird.
Langenfelder Prinzenpaar 2013/2014
Einige von Euch haben es sicherlich schon mitbekommen, aber für die meisten dürfte diese Information neu
sein: die Prinzengarde stellt das neue Langenfelder Prinzenpaar für die Session 2013/2014. Und welch Gl ückes Geschick: das neue Prinzenpaar ist auch Mitglied in unserem Verein!! Ein herzlicher Gruß geht deshalb
an unseren stellvertretenden Vorsitzenden und an unsere Damenbeauftragte Stefan und Juliane Klose, dem
neuen Prinzenpaar der Stadt Langenfeld.
Schützenfest
Nachdem in der Jahreshauptversammlung darüber beschlossen wurde, dass das Schützenfest weiterhin über
zwei Tage geht, haben wir uns ein paar Gedanken über den Ablauf gemacht. Es wird auf Wunsch unseres
Königs auf jeden Fall früher beginnen. Antreten zum Abholen des Königs ist bereits um 15.45 Uhr an der
„Kutschertheke“ an der Metzmacher Straße! Um 16 Uhr marschieren wir dann zum König. Dort werden u. a.
die Mitglieder geehrt, die bis zu 20 Jahre im Verein sind, sowie die „einfachen“ Ehrungen des Rheinischen
und Deutschen Schützenbundes überreicht. Darüber hinaus werden evtl. anstehende Beförderungen vorgenommen, damit wir an den beiden Abenden etwas mehr Zeit haben.
An beiden Abenden wird auch wieder der Imbisswagen der Fleischerei Gladbach bei uns stehen.
Wir haben aber wie jedes Jahr das gleiche Problem: unser amtierender König braucht einen Nachfolger bzw.
eine Nachfolgerin. Freiwillige vor! Übrigens hatten wir lange keine Königin mehr. Es ist zwar prima, wenn es
bis zuletzt spannend ist, wer denn neuer Würdenträger wird, aber zumindest der Vorsitzende sollte davon
bereits vorher in Kenntnis gesetzt werden, möglichst von dem-/derjenigen, der/die dazu bereit ist.
Eine weitere Änderung betrifft den Abschluss am Montagabend: wir werden den Ausklang bei uns im Vereinsheim durchführen. Wir werden dafür ein Büffet bestellen. Des weiteren wird Personal da sein aus dem
Thekenteam vom Schützenfest, welches sich um die Getränke und das Geschirr kümmern wird. Die Kosten
für das Büffet werden sich auf ca. 15 EUR pro Person belaufen. Hierfür ist jedoch eine verbindliche Bestellung
notwendig! Getränke werden wie sonst auch separat abgerechnet. So können wir einen gemütlichen Ausklang feiern und die Einnahmen kommen dem Verein zugute.
Ich werde versuchen, noch eine Einladung zum Schützenfest zu versenden, aber betrachtet Euch bitte hiermit
bereits als eingeladen, da wir vom 16.08. bis 30.08. im Urlaub sind und ich es in der Woche vor dem Schützenfest definitiv nicht mehr schaffen werde und vor dem Urlaub weiß ich noch nicht, was sonst noch alles
ansteht.
Sommerfest
Das Sommerfest ist vergangenes Jahr recht gut angekommen und war auch gut besucht, so dass wir dieses
Jahr ein weiteres Sommerfest feiern wollen. Unser Jugendleiter und amtierender König Roman hat dafür den
03. August ausgesucht. Das Fest wird wieder vollständig von der Jugend auf die Beine gestellt, aber die eine
oder andere hilfreiche Hand wird sicher nicht zurückgewiesen werden. Für das leibliche Wohl gibt es Hamburger und Hot Dogs, Bier vom Fass und auch wieder Waffeln sowie Live-Musik. Jetzt wollen wir nur hoffen,
dass uns der Wettergott genauso wohlgesinnt ist wie im vergangenen Jahr.
Newsletter Schützenkreis Solingen
Bei der Kreisdeligiertenversammlung wurden wir vom Vorstand darauf hingewiesen, dass der Schützenkreis
Solingen einen Newsletter anbietet. Dieser ist nicht nur den Vorständen vorbehalten, sondern für jeden
Schützen gedacht. Wer sich also gerne mal dafür anmelden möchte, kann dies unter folgendem Link tun:
http://www.skr052.de/0000009b7611a9615.html. Man kommt auch über unsere Homepage dahin, einfach
unter „Sportverbände“ auf den Link für den Schützenkreis 052 Solingen klicken und dann links auf „Newsletter“.
Bitte wenden, es geht noch weiter….

Blutspendesonntag 2013 im Kreis Mettmann
Das DRK hat uns als Verein angeschrieben und darauf hingewiesen, dass am Sonntag, 07.07.2013 in verschiedenen Städten des Kreis Mettmann Blutspendeaktionen stattfinden, u. a. auch in Langenfeld. Wer also
schon regelmäßiger Spender ist, hat hier wieder Gelegenheit dazu, aber auch Erstspender sind bei solchen
Aktionen herzlich willkommen. Denn: jede Blutspende kann ein Leben retten!
Vereinsabend
Nachdem der Vereinsabend mit dem Reibekuchen von unserem König ein echter Erfolg war, wird Heinz W adenpohl bei seinem Thekendienst am 03.07. Currywurst und Pommes anbieten. Auch hier sind alle Mitglieder
wieder herzlich eingeladen.
Vorstandswahlen 2015
Bei unserer letzten Vorstandsversammlung haben wir uns untereinander ausgetauscht. Dabei stellte sich
heraus, dass zumindest die Position des stellvertretenden Vorsitzenden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit neu zu besetzen sein wird. Bevor Ihr jetzt aber alle über Stephan herfallt: er hat von Anfang an
mit offenen Karten gespielt und darauf hingewiesen, dass er letztes Jahr die Position übernommen hat, damit
der Verein weiter existieren kann. Und bevor es also wieder zu heißen Diskussionen und notwendigen Unterbrechungen kommen muss, sollten alle Mitglieder mal wieder in sich gehen und prüfen, ob jemand einen Vorstandsposten zu übernehmen bereit ist.
Fahrradtour
Die Fahrradtour war ja ursprünglich für den 23.06. geplant gewesen, aber wetterbedingt habe ich sie auf den
Alternativtermin am 07.07. verschoben. Wer also noch spontan daran teilnehmen möchte, kann sich gerne bei
mir melden.
Das war‘s schon wieder für das kommende Quartal. Ich wünsche uns allen einen hoffentlich schönen Sommer und einen tollen Urlaub denen, die im kommenden Quartal auf Reisen gehen.
Herzliche Grüße

Karsten Fröhlich
Schriftführer

