Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein

Hallo zusammen,
ich habe einige Zeit überlegt, wie ich dieses Rundschreiben beginnen soll. Üblicherweise richte ich ja einen
Gruß an das neue Königspaar, aber das würde sicherlich ein wenig selbstverliebt aussehen. Deshalb mache
ich das dieses Mal einfach anders herum: ein herzlicher Gruß vom neuen Königspaar an Euch alle, insbesondere an meine Mitstreiter Linda und Kinga!!
Bezirkskönigsschießen
Meistens bekomme ich davon nichts mit, aber dieses Mal war ich ja selbst dabei. 17 amtierende Majestäten
sind am 21.09. in Hückeswagen angetreten. Am Ende habe ich mich auf dem 5. Platz wiedergefunden. Damit
bin ich hochzufrieden und einen herzlichen Dank an Detlef Wedemeyer für seine wertvollen Tipps. Mein
Amtskollege Bernd Stegmann-Haase vom SV Landwehr hat mich knapp geschlagen. Es sei ihm gegönnt,
schließlich ist er Kaiser, ich bin nur König. Langenfeld hat sich damit gut präsentiert. Gewonnen hat übrigens der amtierende Kreiskönig aus Solingen.
Wesentlich besser hat sich allerdings unsere Jugend geschlagen. Hier starteten 14 Majestäten. Leider hatte
unsere Jungprinzessin Linda einen schlechten Tag erwischt, aber sie ist zumindest nicht Letzte geworden.
Dafür hat unsere Schülerprinzessin Kinga kräftig zugeschlagen: sie belegte den zweiten Platz und musste
sich nur denkbar knapp geschlagen geben. Herzlichen Glückwunsch noch mal!
Vereinsabende
Unser Ex-König hat sich jetzt mal hingesetzt und einen „Speiseplan“ ausgearbeitet. Künftig soll es jeden ersten Mittwoch im Monat etwas Warmes bei uns im Vereinsheim geben. Ich werde die geplanten Speisen mit
dem Rundschreiben veröffentlichen, damit niemand sagen kann, er/sie wusste nicht Bescheid. Darüber hinaus wird das auch auf unserer Homepage veröffentlicht unter dem Register „Vereinsabende“. Für das kommende Quartal ist geplant:
09.10.2013
Spaghetti Bolognese
06.11.2013
Gänsekeule mit Klößen und Rotkohl (Anmeldung erforderlich)
04.12.2013
Grünkohl mit Wurst
Bitte nicht wundern, dass der 09.10. nicht der erste Mittwoch im Oktober ist, aber am 02.10. verweilt unser
Roman jenseits des Weißwurstäquators.
Oktoberfest bei der Bruderschaft Immigrath
Am 19.10. feiert die Bruderschaft in Immigrath in ihrem Vereinsheim wieder ihr Oktoberfest. Wir beide werden
wieder hingehen und wir würden uns freuen, wenn ein paar von Euch uns begleiten würden.
Halloweenparty
Nach dem Motto „Öfter mal was neues“ werden wir dieses Jahr eine Halloween-Ü30-Party veranstalten. Der
Termin dürfte bekannt sein, aber für alle diejenigen, denen Halloween noch nicht so geläufig ist: das ist der
31.10. Die Party beginnt um 20 Uhr, der Eintrittspreis beträgt 5 EUR. Karten gibt es nur an der Abendkasse.
Kostüme sind zwar keine Pflicht, erhöhen aber den Spaßfaktor.
Sparfachauszahlung
In meiner Funktion als Chef vom Sparverein weise ich darauf hin, dass die Sparfachauszahlung dieses Jahr
am 07.12. ab 19 Uhr stattfindet. Damit ich nicht wieder wenige Tage vorher über 100 Geschenke einpacken
muss: ab sofort nehme ich Tombolapreise entgegen . Und bevor ich es vergesse: es gibt noch freie Sparfächer. Bei Interesse einfach mich ansprechen.
Weihnachtsfeier
Ja, auch wenn wir es kaum wahrhaben wollen: das Jahresende nähert sich unaufhaltsam. Nur einen Tag
später, am 08.12. um 15 Uhr findet dann auch direkt unsere Weihnachtsfeier statt. Als Anlage zu diesem
Rundschreiben gibt es deshalb auch wieder die Anmeldung sowie den Freitext für den Nikolaus. Diesen wie
immer bitte an Rolf Arndt richten, persönlich beim Vereinsabend oder unter rolf.arndt@ish.de.
Auf der nächsten Seite geht es weiter….

Silvesterball
Da war doch noch was: unser Silvesterball steht zum Jahresausklang an. Musik gibt es wieder live von den
Nettetaler Musikanten. Als Showact gibt es dieses Jahr eine Zaubershow. Reservierungen sind ab Anfang
November unter 02173-51064 möglich oder mittwochs beim Vereinsabend. Den Eintrittspreis werden wir dieses Jahr allerdings ein klein wenig an die Teuerungsrate anpassen müssen (voraussichtlich 39 EUR), die
Erhöhung liegt aber prozentual im Rahmen der meisten Tarifabschlüsse. Dafür gibt es einen Sektempfang
und ein reichhaltiges Büffet. Getränke werden aber separat abgerechnet.
Golden Girls
Bereits am 11. und 12.01.2014 gastieren die Golden Girls mit ihrer Show „Hautnah“ wieder in unserem Vereinsheim. Der Vorverkauf hierzu hat bereits begonnen. Karten gibt es bei Waffen Wurmann sowie bei Genuss
und Reisen Sellmaier.
Winterfest
Die Session dauert dieses Jahr deutlich länger als 2012/13, aber ich weise trotzdem schon mal darauf hin:
das Winterfest findet am 22.02.2014 statt. Mehr dazu im nächsten Rundschreiben.
Veranstaltungen im Vereinsheim
Leider gab es auf meine Rundmail bzgl. des Neandertalcups am 28.09. keine nennenswerte Reaktion, so
dass sich Euer Königspaar deshalb – wie eigentlich schon fast erwartet – den ganzen Tag von morgens 7 Uhr
bis abends 20.15 Uhr im Vereinsheim um die Ohren geschlagen hat.
Es stehen in Kürze aber noch weitere Termine an, die personell besetzt werden müssen:
30.11.2013 Schießleiterlehrgang, personelle Besetzung von 9 Uhr bis ca. 20 Uhr
01.12.2013 Schießleiterlehrgang, personelle Besetzung von 8 Uhr bis ca. 19 Uhr
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass wir beide für diese Termine nicht zur Verfügung stehen, da wir bereits
das Wochenende darauf wieder komplett im Vereinsheim verbringen werden. Bei nahezu 240 Mitgliedern
sollte sich doch jemand finden, der diese Bewirtung übernehmen kann.
Noch ein paar Worte in eigener Sache: ich habe einige Zeit mit mir gerungen, aber letztlich waren es die aufmunternden Worte meiner Königin, die mich dazu gebracht haben, dieses Jahr auf die Königsliste zu gehen.
Außerdem versucht Ihr ja seit fast 20 Jahren, mich dazu zu überreden. Ihr wolltet mich, jetzt habt Ihr mich.
Allerdings ist ein König nichts ohne seine Untertanen, deshalb ein herzliche Bitte an Euch alle: lasst mich
insbesondere bei den Schützenfesten nicht alleine mit meinen Adjutanten und Ehrendamen bei den Umzügen
marschieren, das macht nicht wirklich Spaß. Je mehr, desto lustiger. Ich freue mich sehr auf das kommende
Jahr und hoffe, dass ich dem Verein keine Schande bereiten werde.
Herzliche Grüße

Karsten Fröhlich
Schriftführer + König (daran könnte ich mich glatt gewöhnen….)

P.S. Einen herzlichen Genesungsgruß an Andre Nußbaum. Ihn hat’s leider unfalltechnisch erwischt, aber zum
Glück ist ihm nach unseren Informationen nicht viel passiert, zumindest hätte es nach der Unfallschilderung
wesentlich schlimmer ausgehen können.

Anmeldung zur Weihnachtsfeier

An der Weihnachtsfeier am 08.12.2013 nehmen wir mit ….. Erwachsenen und ….. Kindern teil.

Name: _______________________

Unterschrift: ___________________________

Bitte möglichst bis zum 27. November 2012 im Vereinsheim abgeben. Danke.

Text für den Weihnachtsmann

