Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein

Hallo zusammen,
jetzt ist es soweit, ich bin wieder nur der einfache Schriftführer und das bedeutet, dass wir einen
neuen Schützenkönig haben. Traditionell deshalb an dieser Stelle einen herzlichen Gruß an unsere
neue Majestät Heinz Wadenpohl mit seiner Königin Annelie sowie an unseren neuen Jungprinz Bastian Dreyer und unseren neuen Schülerprinz Niclas Zuck, die uns durch das „kleine“ Jubiläumsjahr führen werden. Ich wünsche unseren neuen Majestäten, dass sie etwas mehr Begleitung bei den Festzügen und auch an den Festabenden haben als wir. Unser Verein war zuletzt mehr als mager präsent
und nur dank unserer Frauen hatte ich zuletzt überhaupt Begleitung. Deshalb die Bitte an alle, die
eine grüne Jacke ihr eigen nennen: begleitet unsere neuen Majestäten möglichst bei allen Schützenfesten. Die Termine stehen rechtzeitig fest, haltet sie Euch bitte frei. Wir sind im Traditionsbereich
leider nur noch eine kleine Gruppe, da sind wir auf jeden Mann und jede Frau angewiesen.
Sternevergleichsschießen
Jetzt mal was erfreuliches: wir haben dieses Jahr wieder mit den anderen Langenfelder Schützenvereinen und Bruderschaften beim Sternevergleichsschießen teilgenommen. Nach einem nicht ganz so
guten Start haben wir uns weiter vorgearbeitet bis zuletzt auf Platz 2. Beim Abschlussschießen in
Immigrath am 31.08.2014 hat sich unsere Mannschaft dann von ihrer besten Seite gezeigt, um sowohl das Abschlussschießen als auch letztlich den Gesamtwettkampf für uns zu entscheiden und wir
konnten damit den größten der Pokale mit in unser Vereinsheim nehmen.
Die gleiche Mannschaft nahm am 28.09.2014 am Sternevergleichswettbewerb des Rheinischen
Schützenbunds beim gastgebenden Schützenverein Bürrig aus Leverkusen teil. Die Mannschaft konnte sich auch dort gegen 6 andere Mannschaften aus dem Umkreis durchsetzen und den Wanderpokal
für ein Jahr in unser Vereinsheim holen. Darüber hinaus konnte sich Beatrix Fröhlich in der Schützenklasse Damen gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen und diesen Wettbewerb auch für sich entscheiden.
Bezirkskönigsschießen
Unser neuer König Heinz Wadenpohl hat seinen ersten Termin wahrgenommen beim Bezirkskönigsschießen in Hückeswagen am 20.09.2014. Er hat eine gewohnt souveräne Leistung erbracht und
musste sich nur einem anderen König geschlagen geben. Herzlichen Glückwunsch zum „VizeBezirkskönig“ (ich weiß, den gibt es nicht, klingt aber gut).
Uniformjacken etc.
Es scheint, dass unser Traditionsbereich Nachwuchs bekommen wird. Deshalb mal eine Bitte an alle
Mitglieder, die noch eine gebrauchte Uniformjacke oder Hüte oder sonstige Accessoires zuhause
haben und diese nicht mehr brauchen: gebt mir eine kurze Information möglichst mit ungefährer
Größenangabe. Wenn sich dann jemand bei mir meldet, der jetzt eine Jacke haben möchte, kann ich
gerne vermitteln.
Ansonsten können wir inzwischen auch in Düsseldorf unsere Jacken neu bestellen, die Fa. Kuhn Maßkonfektion hat eine Filiale auf der Königstr. 9 in 40212 Düsseldorf, das ist eine Seitenstraße der Kö.
Unser Verein ist dort unter der Nummer 492 hinterlegt. Die Jacken kosten einschl. Sonderausstattung
(Stulpen, Revers) und annähen des Vereinswappens (selbst mitbringen!) ca. 240 EUR. Für den Preis
sind sie dann maßgefertigt.

Veranstaltungen
Nachdem im vergangenen Quartal die meisten Mitglieder wieder die Gelegenheiten ungenutzt gelassen haben, ihre Arbeitsstunden abzuarbeiten, erhaltet Ihr trotzdem eine Übersicht über die im kommenden Quartal anstehenden Veranstaltungen:
12.10.2014
18.10.2014
19.10.2014
25.10.2014
08.11.2014

ISS (kochen für ca. 15-20 Pers.)
BDMP
BDMP
Kreiskönigsschießen
BDMP

Besetzung von 8 Uhr bis ca. 19.30 Uhr
Besetzung 7.30 Uhr bis ca. 14 Uhr
Besetzung wie oben
Besetzung noch nicht genau bekannt
Besetzung 7.30 Uhr bis ca. 12 Uhr

Es wäre schön, wenn sich dieses Mal ein paar Leute finden würden. Besonders für das Kreiskönigsschießen brauchen wir Personal, schließlich repräsentieren wir da unseren Verein. Wir werden da
auch zwei bis drei Kuchen brauchen, Freiwillige vor.
Dreck-weg-Tag
Unser stellvertretender Schießsportleiter bat mich, mal darauf hinzuweisen, dass am 25.10.2014 der
nächste Dreck-weg-Tag stattfinden wird. An dem Tag steht auch wieder der Grünabfallcontainer auf
dem Parkplatz am Freizeitpark bereit und die Schießbahn ist auch nicht belegt. Deshalb also insbesondere an unsere GK-Schützen: bitte den Termin vormerken.
Fotos
Ich hab da auch noch ein kleines persönliches Anliegen: normalerweise mache ich ja selbst Fotos,
aber als König war das nur eingeschränkt möglich. Meine Frau und ich würden uns also sehr freuen,
wenn uns diejenigen, die in unserem Königsjahr immer mal wieder Fotos gemacht haben, diese zur
Verfügung stellen könnten. Schon mal herzlichen Dank vorab.
Speiseplan
Für das kommende Quartal haben wir folgendes geplant:
08.10.2014
05.11.2014

Reibekuchen mit Apfelmus
Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen (nur mit Voranmeldung!)

Die Anmeldeliste findet Ihr wieder im Foyer an der weißen Tafel. Im Dezember fällt das Vereinsessen
aus aufgrund der diversen Weihnachtsfeiern.
Sparfachauszahlung
Wer dieses Jahr fleißig gespart hat, bekommt am 29.11.2014 ab 19 Uhr sein Erspartes ausgezahlt für
die letzten Weihnachtseinkäufe. Wer weniger fleißig war, hat damit das Buffet ein wenig gesponsert.
Da es auch wieder eine Tombola geben soll, nehme ich ab sofort entsprechende Tombolapreise entgegen.
Leider sind im vergangenen Jahr einige Mitglieder von uns gegangen, die auch ein Sparfach hatten.
Ich habe also wieder ein paar Fächer frei. Bei Interesse bitte mich einfach ansprechen.
Die Teilnehmerliste werde ich wieder Anfang November aushängen, ich schicke dann noch mal eine
separate Mail an die Sparer.
Arbeitsstunden
Wer Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Das scheint das Motto des Großteils unserer
Mitglieder zu sein. Bislang sind die Rückmeldungen, wenn es um die personelle Besetzung der Veranstaltungen geht, mehr als dürftig. Es soll sich also nächstes Jahr niemand beschweren, wenn die Ab-

buchung für die nicht geleisteten Arbeitsstunden erfolgt. Gelegenheiten gab und gibt es reichlich
genug, wer sie nicht nutzt, ist selber schuld.
Im Hinblick auf die oben genannten Veranstaltungen weise ich deshalb schon mal darauf hin, dass
die Listen mit den abgezeichneten Arbeitsstunden bis zur Jahreshauptversammlung 2015 abgegeben
werden müssen. Die Abbuchung für die nicht geleisteten Stunden erfolgt dann mit der Abbuchung
der Beiträge für das zweite Halbjahr 2015. Also nicht beschweren, dass Ihr nicht rechtzeitig Bescheid
wusstet.
Weihnachtsfeier
Im kommenden Quartal findet dann auch noch unsere Weihnachtsfeier statt. Konkret am 07.12.2014
um 15 Uhr. Ihr seid alle herzlich eingeladen und es spricht nichts dagegen, auch den einen oder anderen Gast mitzubringen. Für die Planung bitte beiliegende Anmeldung – besonders wichtig für die
teilnehmende Jugend, damit ausreichend Tüten vorhanden sind – bis zum 26.11.2014 im Vereinsheim abgeben.
Silvesterball
Und schon sind wir beim Silvesterball, der findet voraussichtlich am 31.12.2014 statt. Eintrittskarten
können ab Anfang November unter 02173-51064 oder mittwochs beim Vereinsabend reserviert werden. Der Eintrittspreis beträgt 39 EUR, dafür gibt es wieder einen Showact, einen Sektempfang sowie
ein kalt-warmes Buffet.
Golden Girls
Da die Truppe nächstes Jahr deutlich früher bei uns auftritt, hier schon mal der Hinweis: am 10.01.
und 11.01.2015 treten die Golden Girls wieder in unserem Vereinsheim mit ihrer neuen Show auf.
Der Kartenvorverkauf erfolgt wie immer über Rolf Arndt.
Werbung im Eingangsbereich
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass Werbung – wofür auch immer – bitte nur nach
Absprache mit dem Vorstand im Eingangsbereich ausgelegt wird. Ansonsten müssen wir da bald anbauen, damit alle Flyer und Zeitschriften Platz haben.
Abbuchung der Beiträge
Aufgrund der Umstellung auf SEPA und der damit verbundenen notwendigen umfangreichen Programmaktualisierungen sowie dem Stress rund ums Schützenfest ist unsere Schatzmeisterin bislang
nicht dazu gekommen, die Beiträge rechtzeitig zum 01.09.2014 abzubuchen.
Die Abbuchung erfolgt jetzt deshalb Anfang Oktober.
Noch ein paar Worte in eigener Sache: ich kann Roman gut verstehen, als er vergangenes Jahr meinte, er würde noch ein Jahr weiter machen, wenn sich kein neuer König finden würde. Auch wenn die
Geschichte nicht ganz preiswert und zum Teil auch ganz schön stressig war, hat es doch riesig Spaß
gemacht. Ich hoffe, dass Ihr auch ein wenig Spaß mit meiner Königin und mir hattet. Jetzt bleibt mir
erst mal nur, Euch schon mal ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen sowie einen
guten und vor allem gesunden Übergang ins neue Jahr.
Herzliche Grüße

Karsten Fröhlich
Schriftführer

Anmeldung zur Weihnachtsfeier

An der Weihnachtsfeier am 07.12.2014 nehmen wir mit ….. Erwachsenen und ….. Kindern (wichtig!)
teil.

Name: _______________________

Unterschrift: ___________________________

Bitte möglichst bis zum 26. November 2014 im Vereinsheim abgeben. Danke.

Text für den Weihnachtsmann

