Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein

Hallo zusammen,
kommen wir erst mal zu etwas Nettem: Euer Königspaar wünscht Euch allen einen guten Rutsch und
ein frohes neues Jahr. Leider gibt es aber auch weniger Erfreuliches. Wir mussten in letzter Zeit immer wieder feststellen, dass die Tagesveranstaltungen vonseiten der Mitglieder stiefmütterlich behandelt werden. Wir sind ein Schützenverein und es gibt nun mal Veranstaltungen, die wir durchführen
müssen, da wir u. a. dafür öffentliche Fördergelder erhalten haben, von denen Ihr alle profitiert in Form
unseres Vereinsheims. Deshalb werde ich in diesem Rundschreiben alle Veranstaltungen aufzählen,
bei denen jemand die Theke besetzen muss. Der Vorstand erwartet, dass sich alle Mitglieder angesprochen fühlen.
Veranstaltungen
So, hier also jetzt die Übersicht über alle Termine 2014, die bis jetzt feststehen. In den genannten
Zeiträumen ist eine personelle Besetzung notwendig. Bei den Ganztagesveranstaltungen sollten es
möglichst zwei bis drei Schichten geben, ansonsten wird der Tag verdammt lang. Darüber hinaus
werde ich jetzt immer die im folgenden Quartal anstehenden Termine in jedem Rundschreiben noch
mal mitteilen, damit niemand sagen kann, er/sie hätte nicht Bescheid gewusst. Bitte schaut nach, ob
Ihr an diesen Terminen Zeit habt. Eure Königin und ich stehen Euch gerne mit Rat und Tat zur Seite
und weisen Euch für die jeweilige Veranstaltung ein.
Termin
Sa., 18.01.14
So., 19.01.14
Di., 28.01.14
Sa., 01.02.14
Sa., 08.02.14
So., 09.02.14
Sa., 12.04.14
So., 13.04.14
Sa., 17.05.14
So., 29.06.14
Sa., 12.07.14
So., 13.07.14
Sa., 26.07.14
So., 12.10.14
Sa., 18.10.14
So., 19.10.14
Sa., 08.11.14

Veranstaltung
BDMP
BDMP
Hegering Langenfeld
BDMP
Neandertalcup
ISS (kochen für ca. 15 Pers.)
BDMP
BDMP
BDMP
ISS (kochen für ca. 15 Pers.)
BDMP
BDMP
BDMP
ISS (kochen für ca. 15 Pers.)
BDMP
BDMP
BDMP

Dauer
8:00 bis ca. 14:00 Uhr
8:00 bis ca. 14.00 Uhr
17.30 Uhr bis ca. 23:00 Uhr
8:00 bis ca. 11:30 Uhr
8:00 Uhr bis ca. 19:30 Uhr
10:00 bis ca. 20:00 Uhr
8:00 bis ca. 14:00 Uhr
8:00 bis ca. 14:00 Uhr
8:00 bis ca. 11:30 Uhr
10:00 bis ca. 20:00 Uhr
8:00 bis ca. 14:00 Uhr
8:00 bis ca. 14:00 Uhr
8:00 bis ca. 11:30 Uhr
10:00 bis ca. 20:00 Uhr
8:00 bis ca. 14:00 Uhr
8:00 bis ca. 14:00 Uhr
8:00 bis ca. 11:30 Uhr

Das sind jetzt alle Termine, die bislang für 2014 feststehen. Bitte notiert sie Euch und gebt dem Vorstand bitte entsprechende Rückmeldung.
Darüber hinaus soll ich Euch an Samstag, 29.03.2014 erinnern. An diesem Tag soll das Außengelände sauber gemacht werden, da die Container der Stadt wieder auf dem Parkplatz des Freizeitparks
stehen.
Fahrradtour
Die Fahrradtour ist letztes Jahr ja bei denen, die mitgefahren sind, anscheinend gut angekommen. Ich
werde mal in mich gehen und schauen, ob ich für dieses Jahr auch eine geplant bekomme. Wer Interesse hat, kann mich ja gerne mal ansprechen, damit ich sehe, für wie viele Mitglieder ich die Tour
überhaupt planen muss.
Vereinsabend
Wie bereits im letzten Rundschreiben angekündigt hier der „Speiseplan“ für das kommende Quartal:
08.01.14
05.02.14
Bitte wenden…

Reibekuchen mit Apfelmus
Möhrengemüse

05.03.14
Gulasch mit Nudeln
Ich werde voraussichtlich Pläne aushängen für die Teilnehmer, damit wir von der Menge her etwas
planen können und auch jeder, der essen möchte, etwas bekommt. Für den 08.01. klappt das natürlich nicht mehr, da heißt es „solange der Vorrat reicht“.
Winterfest 2014
Unser Winterfest findet dieses Mal am 22.02. statt. Ich lade dazu nicht separat ein, bitte betrachtet
Euch alle hiermit als ganz herzlich eingeladen. Wir haben die Eintrittskarten zwar noch nicht, aber wir
nehmen Reservierungen schon entgegen. Ihr könnt uns regelmäßig beim Vereinsabend ansprechen
oder auch telefonisch unter 02173-51064 kontaktieren.
Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme, denn schließlich kommt der Karnevalsprinz nicht so oft aus unseren eigenen Reihen.
Schützenfeste 2014
Bei der Herbstdelegiertenversammlung der IG Langenfelder Schützen wurden die Termine für die
jeweiligen Schützenfeste mitgeteilt. Hier also die Übersicht:
Immigrath:
Mehlbruch:
Richrath:
Landwehr:
Reusrath:
SV Langenfeld:

14.06. – 16.06.2014
28.06. – 30.06.2014
11.07. – 15.07.2014
19.07. – 21.07.2014
08.08. – 11.08.2014
13.09. – 14.09.2014

Festzug am 15.06.2014
Festzug am 29.06.2014
Festzug am 13.07.2014
Besuch am 19.07.2014
Festzug am 10.08.2014
kein Festzug

Karneval
Am 01.03.2014 findet der Karnevalszug in Langenfeld statt und in unserem Vereinsheim steigt anschließend wieder die „After-Zoch-Party“ mit DJ Roman. Eintritt ist kostenlos, schaut vorbei und feiert
mit.
Vereinsausflug
Auch wenn die eigentliche Einladung erst noch kommt, könnt Ihr Euch doch schon mal den Termin
vormerken:
Samstag, den 24.05.2014
Auch wenn jetzt wieder der eine oder die andere ein wenig enttäuscht sein wird, aber mein Wecker
klingelt um 4:40 Uhr und wir beide möchten nach dem Vereinsausflug einfach gerne mal ausschlafen
können. Außerdem möchten wir Eltern mit schulpflichtigen Kindern oder nur diesen auch die Gelegenheit geben, an dem Ausflug teilzunehmen.
Wir hoffen aber, dass trotzdem oder vielleicht ja sogar deshalb möglichst viele von Euch einen schönen und unterhaltsamen Tag mit uns verbringen möchten.
Persönliche Änderungen
Immer mal wieder muss ich darauf hinweisen, dass persönliche Änderungen, neue Anschrift, neuer
Name, neue Emailadresse und besonders wichtig: neue Bankverbindung, bitte möglichst auch dem
Vorstand – vorzugsweise Schriftführer und/oder Schatzmeisterin – mitgeteilt werden, damit wir Euch
auch weiterhin auf dem Laufenden halten können.
Das war’s für dieses Mal. Ich wünsche Euch allen frohe Feiertage (gehabt zu haben für die, die das
Rundschreiben noch mit der Post bekommen) und kommt gut rüber ins neue Jahr.
Herzliche Grüße

Schriftführer

