Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein

Hallo zusammen,
dieses Rundschreiben geht etwas eher raus, da wir eine Menge Termine bekannt zu geben, bzw. zu
organisieren haben.
Als erstes möchte ich jedoch unseren neuen Kaiser Stephan Klose und seine Kaiserin Juliane Klose
recht herzlich grüßen. Genauso herzlich grüße ich den neuen Jungprinz Niklas Köntges und die neue
Schülerprinzessin Natalie Müller.
Dieses Rundschreiben ist nicht nur mein erstes Rundschreiben, sondern auch das erste Rundschreiben für viele neue Mitglieder. Wir hatten in den letzten Monaten einige Neuzugänge und ich möchte
Euch in unseren Reihen begrüßen.

Veranstaltungen
Auch im kommenden Quartal stehen wieder Veranstaltungen an, bei denen wir die Bewirtung organisieren müssen:
11.10.2015

ISS (kochen für ca. 15-20 Pers.)
Besetzung von 9 Uhr bis ca. 20.00 Uhr
Mittagessen möglichst Geflügelfleisch da evtl. Inder und Muslime teilnehmen.
Gegen 17 Uhr belegte Brote bereitstellen, anschließend aufräumen.

17.10.2015

Neandertalcup
Besetzung in 2-3 Schichten von 8 – 19 Uhr
Morgens belegte Brötchen, mittags Kartoffelsalat, Würstchen und Frikadellen

24.-25.10.15

Stadtmeisterschaften
talcup

Besetzung und Bewirtung wie beim Neander-

31.10.-01.11.15 BDMP
Besetzung 8.00 Uhr bis ca. 14 Uhr
Aufschließen, evtl. Tische stellen, Kaffee kochen, Tassen und Schälchen fürs Geld bereitstellen, ca. 13.30 wieder da sein, aufräumen und abschließen
21.11.15

BDMP Prüfung
Besetzung 8.00 Uhr bis ca. 12Uhr
Bewirtung wie oben, zusätzlich GK Schießstand aufschließen

28.-29.11.15

BDMP Schießleiterlehrgang
talcup

Besetzung und Bewirtung wie beim Neander-

Diese Tätigkeiten werden Eurem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben und dienen dem Erhalt unseres
Vereins bzw. des Vereinsheims. Bitte meldet Euch wie bisher bei Bea oder Karsten, wenn Ihr noch
Fragen habt oder einen der Dienste übernehmen könnt.

Dreck-weg-Tag
Am 31.10.15 ist ein Dreck-weg-Tag geplant. Auch an diesem Tag können Arbeitsstunden geleistet
werden. Es stehen verschiedene Aktionen außen und innen am Vereinsheim an.

Schießsport aktuell
Im Moment laufen die Vereinsmeisterschaften. Wer noch teilnehmen möchte, muss bis zum 19.10.
die Disziplinen Luftdruck, KK oder 9mm Kurzwaffe (RSB) geschossen haben. Am 16.11. endet die Vereinsmeisterschaft für alle anderen RSB Disziplinen. Die genauen Termine könnt ihr unserer Trainingszeitenliste im Internet entnehmen. Bei Fragen steht euch Christian Ollhoff als Schießsportleiter und
Detlef Wedemeyer als sein Stellvertreter gerne zur Verfügung.
Mario Müller, Schießsportleiter BDS (mario.mueller.mm1@gmail.com), möchte bis zum 15.10.15
gerne wissen, wer an den Bezirksmeisterschaften des BDS für den SVL1834 teilnehmen möchte. Um
Euch entsprechend anmelden zu können braucht er folgendes:
BDS Mitgliedsnummer (beginnt zwingend mit 4752 und hat dann noch 4 weitere Ziffern angehangen)
Geburtsjahr
Eine Mailadresse, an die Ihr Details zu euren Starts hingeschickt haben möchtet.
Ausschreibungsdetails findet ihr hier:
LW: http://www.bdslv4.de/terminkalender/2016/Ausschreibung%20BM%20LW%20Sued.pdf
KW: http://www.bdslv4.de/terminkalender/2016/Ausschreibung%20BM%20KW%20Bezirk%201.pdf

Frühschoppen
Am Sonntag, den 11. Oktober ist kein Schießen und Heinz hatte die Idee, einen Frühschoppen in
Düsseldorf zu machen. Wir wollen gerne zum Füchschen (Ratinger Str. 28) und werden gegen 10Uhr
dort aufschlagen. Im Füchschen gibt es die Möglichkeit, für 6,10€ reichhaltig zu frühstücken. Um
Plätze zu reservieren brauchen wir bis zum 04. Oktober Eure Anmeldungen. Diese Veranstaltung ist
nicht gesponsert, jeder zahlt selber. Wir werden zum Teil mit der S-Bahn fahren und wer möchte
kann sich gerne anschließen. Anmeldung unter Heinz.Wadenpohl@arcor.de

Prinzenproklamation
Wer am 13.11. zur Prinzenproklamation möchte kann bei Karsten Fröhlich Karten bestellen.

Sparfachauszahlung
Auch in diesem Jahr haben die Mitglieder im Sparclub ordentlich gespart und dürfen sich am
05.12.15 ab 19 Uhr ihre Ersparnisse auszahlen lassen. Wie in jedem Jahr gibt es ein Buffet und eine
Tombola ist ebenfalls wieder geplant.
Tombolapreise nimmt Karsten gerne entgegen. Er hat auch nichts dagegen, wenn sie schon eingepackt sind .

Weihnachtsfeier
Am 06.12.2015 um 15 Uhr seid Ihr 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 25.11.2015
im Vereinsheim abgeben.

Es ist wirklich extrem wichtig sich anzumelden. Bitte unbedingt das Anmeldeformular nutzen!!! ALLE, nicht nur die Kinder.

Jahresabschlussschießen
Am 20.12. wollen wir unser jährliches Jahresabschlussschießen zelebrieren. Um 10 Uhr geht’s los,
dann rücken wir dem Büffel zu Leibe. Da wir anschließend wieder zusammen essen wollen, ist auch
hier eine Anmeldung erforderlich. Wie immer hängen wir im Vorfeld eine Anmeldeliste aus.

Silvesterball
Und schon sind wir beim Silvesterball, der findet voraussichtlich am 31.12.2015 statt. Eintrittskarten
können ab sofort unter 02173-51064 oder mittwochs beim Vereinsabend reserviert werden. Der
Eintrittspreis beträgt 39 EUR, dafür gibt es wieder einen Showact, einen Sektempfang sowie ein kaltwarmes Buffet.

Golden Girls
Nächstes Jahr erstmalig an drei Abenden, am 08., 09. und 10.01.2016 treten die Golden Girls wieder
in unserem Vereinsheim auf. Der Kartenvorverkauf erfolgt wie immer über Rolf Arndt.

Vorankündigung Jahresausflug
Der Jahresausflug wird am 28.05.16 stattfinden. Da es sich hierbei um ein langes Wochenende handelt möchten wir bereits jetzt darauf hinweisen. Falls Ihr also einen Kurzurlaub planen wollt, dann
nehmt dafür einfach das andere lange Wochenende im Mai und fahrt am 28. mit uns zum Jahresausflug. 

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

Dirk Korthauer
Schriftführer

Anmeldung zur Weihnachtsfeier

An der Weihnachtsfeier am 06.12.2015 nehmen wir mit ….. Erwachsenen und ….. Kindern (wichtig!)
teil.

Name: _______________________

Unterschrift: ___________________________

Bitte möglichst bis zum 25. November 2015 im Vereinsheim abgeben. Danke.

Text für den Weihnachtsmann

