Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein
Hallo zusammen,
ein neues Quartal steht bevor, wir sind mitten im Sommer – sollte man zumindest meinen – und es
gibt wieder ein paar Neuigkeiten, die ich Euch nicht vorenthalten möchte.
Neuer Vorstand
Das Wichtigste für Euch zuerst: bei der Jahreshauptversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt.
An dieser Stelle als erstes aber noch einen ganz herzlichen Dank an Oliver Seliger und Stephan Klose
für ihre Arbeit und ihre Bereitschaft, die Ämter bei der letzten Vorstandswahl zu übernehmen, damit
der Verein weiter bestehen konnte.
Nach – mit Unterbrechung – 17jähriger Tätigkeit als Schriftführer bin ich nun aus diesem Amt ausgeschieden. Dafür bin ich jetzt Euer neuer Vorsitzender und dies wird deshalb auch mein letztes Rundschreiben sein. Als meinen Stellvertreter habt Ihr Heinz Wadenpohl gewählt und mein Nachfolger als
Schriftführer ist Dirk Korthauer. Ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Die nächsten Rundschreiben kommen dann also aus der Feder von unserem neuen Schriftführer.
Ich hoffe, dass Ihr Eure Wahl nicht bereuen werdet und verspreche Euch, den Verein so gut es nur
irgendwie geht zu vertreten.
Veranstaltungen
Auch wenn es scheinbar niemanden so wirklich interessiert, es sind im kommenden Quartal wieder
ein paar Veranstaltungen, die personell besetzt werden müssen:
29.08.15
30.08.15
06.09.15
19.09.15

BDMP nur auf- u. abschließen und Kaffee kochen (8.00 – ca. 14 Uhr)
BDMP wie oben
cSc-Fest mit Bierwagen und Grillstand
BDMP wie oben, Ende aber ca. 12 Uhr

Ist gar nicht so viel, vielleicht findet sich ja jemand. Insbesondere beim cSc-Fest brauchen wir wieder
einige Mitglieder. Roman Stang und Juliane Klose werden voraussichtlich wieder die Ansprechpartner
sein. Wer eine bestimmte Schicht übernehmen möchte, sollte nicht warten, bis er/sie eventuell angesprochen wird, sondern selbst aktiv werden.
Terrassenüberdachung
Diejenigen von Euch, die regelmäßig im Vereinsheim vorbei schauen, haben es ja schon festgestellt:
wir haben eine feste Terrassenüberdachung. An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an das Bauteam Heinz Wadenpohl, Franz-Josef Müllers und Horst Gräf. Sie haben da ganze Arbeit geleistet.
Der Vorstand hat sich jetzt gedacht, dass wir die neue Überdachung auch einweihen sollten. Deshalb
werden wir am Mittwoch, den 15.07.2015 eine Einweihungsparty veranstalten. Das Essen dabei geht
aufs Haus, nur die Getränke gehen auf eigene Rechnung. Ihr seid herzlich eingeladen. Gefeiert wird
bei jedem Wetter, da wir Regen ja jetzt nicht mehr fürchten müssen.
Sauberkeit auf der Großkaliber-Bahn
Kommen wir mal zu einem weniger erfreulichen Thema: der Sauberkeit der Großkaliberbahn. Wir
können nicht von anderen Vereinen verlangen, dass sie unsere Bahn immer in einwandfreien Zustand verlassen, wenn unsere eigenen Leute das nicht selber schaffen. Heinz Wadenpohl ist besonders montags regelmäßig mindestens eine Stunde lang damit beschäftigt, die Bahn wieder auf Vordermann zu bringen. Der Müll wird nicht richtig entsorgt (dass Schwarzpulver nicht in den Restmüll
gehört, weiß sogar ich), bei den Messinghülsen findet regelmäßig Selbstbedienung statt, die Müll-

tonnen im Vorraum werden ausschließlich von Christian Ollhoff und Heinz Wadenpohl nach oben
gebracht und und und. Außerdem gehört es sich nicht, seinen Müll hinter der Brüstung auf dem
Schießstand abzuladen. Die Liste ließe sich noch um einiges verlängern.
In diesem Zusammenhang wird unser stellvertretender Vorsitzende einen Brief an die Nutzer der GKBahn verteilen, wenn er es nicht sogar schon getan hat. Darin hat er ein paar – sagen wir mal –
„Spielregeln“ festgehalten. Bitte haltet Euch daran.
Schützenfest
Ja, unser Schützenfest steht auch wieder an. Am 12.09. und 13.09.2015 werden wir unser Schützenfest feiern und hoffentlich einen Nachfolger oder auch eine Nachfolgerin für Heinz Wadenpohl finden. Es findet davor auch noch eine Mitgliederversammlung statt, dies wird voraussichtlich am
19.08.15 sein. Bitte merkt Euch diesen Termin schon mal vor. Alle Mitglieder sind jetzt schon mal
ganz herzlich zu unserem Schützenfest eingeladen. Für den Ablauf und Zeitplan verweise ich zum
einen auf die Versammlung, die voraussichtlich am 19.08.2015 stattfinden wird, und zum anderen
auf unsere Facebookseite, unsere Homepage und die Tagespresse. Ich kann noch nicht mit Sicherheit
sagen, ob wir es schaffen, eine separate Einladung zu verschicken.
Änderung persönlicher Daten
Dieses Rundschreiben geht ausnahmsweise mal komplett per Post an Euch. Mir ist zu Ohren gekommen, dass einige von Euch von mir keine Mails mehr zugestellt bekommen.
Deshalb noch einmal unsere Bitte: wenn sich Eure Anschrift, Eure Emailadresse oder auch Eure Bankverbindung (falls wir die Beiträge bei Euch abbuchen) ändern, teilt es uns mit! Ansonsten bekommt
Ihr keine Nachrichten mehr von uns. Bei Bankverbindungen sogar noch schlimmer, Ihr bekommt unter Umständen sogar eine Mahnung.
Das muss ja nicht sein. Informiert bitte vorzugsweise unsere Schatzmeisterin, unseren Schriftführer
und/oder auch mich über entsprechende Änderungen. Danke.
Jetzt bleibt mir noch, mich mit diesen Worten von Euch als Euer Schriftführer zu verabschieden. Ich
hoffe, dass ich Euch nicht allzu sehr mit meinen Briefen genervt habe. Außerdem bleibe ich Euch ja
auch erhalten, insofern ist das ja kein Abschied. Meinem Nachfolger wünsche ich alles Gute, vielleicht
macht Dirk den Job ja sogar besser als ich. In die Rolle des Vorsitzenden muss ich erst hinein wachsen
und seht es mir bitte nach, wenn ich manches noch aus der Sicht des Schriftführers betrachte, 17
Jahre kann man nicht einfach so abschütteln.
Herzliche Grüße

Karsten Fröhlich
Vorsitzender

