Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein

Hallo zusammen,
im Namen des Vorstands wünsche ich Euch allen einen guten Übergang oder – je nachdem, wann das Rundschreiben
ankommt – ein frohes neues Jahr. Es gibt wieder Neuigkeiten, deshalb keine langen Vorreden.
König lädt ein
Unser amtierender König Heinz Wadenpohl lädt ein zu seinem Geburtstag am 05.01.2015 ab 19.00 Uhr im Vereinsheim. Damit verbunden ist auch sein Neujahrsempfang. Seine persönliche Einladung habt Ihr ja alle schon erhalten,
ich weise nur noch mal darauf hin.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass unser Vereinsheim an diesem Abend aus allen Nähten platzen wird.
Kreiskönigsschießen
Das Kreiskönigsschießen fand ja am 25.10.2014 zum ersten Mal in unserem Vereinsheim statt. Die dazu gehörige
Proklamation erfolgte dann drei Wochen später während des Kreisfestes. Erfreulicherweise war unser Verein an
diesem Abend zahlenmäßig recht stark vertreten. Unser Jungprinz Bastian Dreyer hat sich zwar wacker geschlagen,
konnte aber letztlich nur den sechsten Platz erreichen. Unser König Heinz Wadenpohl war zwar besser und hatte
auch das beste Gesamtergebnis. Aber wie bei einigen seiner Vorgänger gab es einen, der eine bessere 10 geschossen
hatte, so dass auch unser Heinz sich mit dem Titel des Vize-Kreiskönigs begnügen muss. Trotzdem ganz herzlichen
Glückwunsch an beide.
Ergebnisse Vereinsmeisterschaften
Wir weisen hiermit darauf hin, dass wir bereits und auch künftig die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften auf unserer Homepage veröffentlichen werden. Wer dort nicht namentlich genannt werden möchte, möge bitte unseren
Schießsportleiter informieren, der Name wird dann unkenntlich gemacht.
Winterfest
Das diesjährige Winterfest findet am 07.02.2015 statt. Wir sind in der glücklichen Situation, dass der amtierende
Karnevalsprinz zum zweiten Mal in Folge aus den Reihen unseres Vereins kommt, deshalb seid Ihr alle herzlich eingeladen, am Winterfest teilzunehmen. Die Eintrittskarten werden wir während der Vereinsabende zum Preis von 10
EUR pro Karte verkaufen.
After-Zoch-Party
Am 14.02. findet im Anschluss an den Karnevalszug wieder unsere beliebte After-Zoch-Party im Vereinsheim statt.
Ihr seid auch hierzu herzlich eingeladen, um zur Musik von DJ Roman die Tanzfläche zu bevölkern.
Vereinskrawatten
Wir haben wieder ein Kontingent an Vereinskrawatten anfertigen lassen. Diese können zum Einkaufspreis von 15
EUR erworben werden. Bei Interesse bitte meine Frau oder mich ansprechen.
Videoüberwachung der GK-Bahn
Da es auf der Großkaliberbahn immer wieder zu Vorfällen kommt, die eigentlich unter die Rubrik „grober Unfug“
fallen, werden wir im Laufe des Jahres eine Videoüberwachung auf der GK-Bahn installieren. Da wir darüber informieren müssen, tue ich dieses hiermit. Es wird natürlich auch noch ein entsprechendes Hinweisschild angebracht.
Termine in diesem Quartal
Auch im ersten Quartal finden ein paar Veranstaltungen statt, die personell besetzt werden müssen. Letztes Jahr
hatte ich an dieser Stelle eine Jahresübersicht erstellt, das hatte aber auch nichts gebracht, deshalb nur die Quartalstermine.

17.01.2015
27.01.2015
31.01.2015
01.02.2015
21.02.2015

Schießleiterlehrgang von 08.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr
Hegering von 17.30 Uhr bis ca. 0.00 Uhr
BDMP von 08.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr
BDMP von 08.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr
BDMP von 08.00 Uhr bis ca. 12.30 Uhr

Darüber hinaus ist noch immer die Betreuung der CDU-Senioren einmal im Monat donnerstags ungeklärt. Es wäre
wirklich schön, wenn sich da jemand finden würde, denn es ist fraglich, ob der Chef meiner Frau es auf Dauer mitmacht, dass sie für diese Veranstaltung jedes Mal früher gehen muss.
Schützenfeste 2015
Bei der Herbstdelegiertenversammlung der IG Langenfelder Schützen wurden folgende Schützenfesttermine bekannt
gegeben:
Immigrath
Mehlbruch
Richrath
Landwehr
Reusrath
SV Langenfeld

20. – 22.06.2015
27. – 29.06.2015
11. – 13.07.2015
18. – 20.07.2015
08. – 10.08.2015
12./13.09.2015

Festzug am 21.06.2015
Festzug am 28.06.2015 um 16.00 Uhr
Festzug am 12.07.2015 um 15.45 Uhr
Festabend am 18.07.2015
Festzug am 09.08.2015 um 18.00 Uhr

Vereinsabend
Da wir das eigentlich geplante Essen in 2014 ab und zu mal verschieben mussten und es auch schon mal ausfiel,
werden wir in 2015 dazu übergehen, nur noch einmal im Quartal Essen anzubieten. Den Termin gebe ich per Rundmail und Aushang im Vereinsheim bekannt.
Persönliche Änderungen
In letzter Zeit können einige meiner Mails nicht mehr zugestellt werden und es kommen immer mal wieder Briefe
zurück. Aus diesem Grund noch einmal der Hinweis: bitte informiert mich, wenn Ihr eine neue Anschrift habt oder
eine neue Mailadresse, sonst kann ich Euch nicht mehr mit Informationen versorgen.
Vereinswart
Unser lieber Jupp hatte ja bereits angekündigt, dass er mit seinem 70. Geburtstag in seiner Position des Vereinswarts
verständlicherweise kürzer treten möchte.
Wir bräuchten deshalb jetzt jemanden, der ihn zumindest bei den körperlich schwereren Aufgaben tatkräftig unterstützt. Unser Jupp wird dabei sicherlich mit Rat und zur Not auch mit Tat hilfreich beiseite stehen.
Küchennutzung
Wir hatten dieses Jahr – zum Glück angekündigten – Besuch des Lebensmittelkontrolleurs des Kreises Mettmann.
Dadurch konnten wir die Küche, das Kühlhaus und den Thekenbereich auf Vordermann bringen. Diese Besuche erfolgen aber normalerweise unangekündigt!
Die Küche muss deshalb ab sofort grundsätzlich sauber und aufgeräumt hinterlassen werden, im Idealfall so, wie
man sie vorgefunden hat. Wir müssen praktisch jederzeit auf einen spontanen Besuch vorbereitet sein, ansonsten
können wir größte Schwierigkeiten bekommen.
Das war schon wieder mehr als erwartet und das reicht jetzt auch erst mal wieder für dieses Quartal.
Herzliche Grüße

Karsten Fröhlich
Schriftführer

