Schützenverein Bruchhausen- Vilsen
Newsletter V / 2016
Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder.
Hier, nun wieder ein neuer Newsletter.
Am 16.07.2016 lud König Lutz uns zum Schützenfest nach Weseloh ein. Nachdem die
Teilnehmermeldungen auch aufgrund der Urlaubsphase spärlich ausgefallen sind, konnten wir
am Ende dann doch mit 8 Schützen unseren König zu seinem zweitverein begleiten. König
Lutz und auch die 1. Vorsitzende aus Weseloh, Friederike Streit, haben sich herzlich für unser
Erscheinen bedankt. Gegen 2300 Uhr verlegten die meisten von unseren Schützen in den Ort
um sich dann kurzerhand noch einen anderen Kreisverband beim Feiern in Kleinborstel
anzugucken. Nachdem dort in den frühen Morgenstunden nichts mehr los war verlegte man
abermals in den Ort um den jungen Morgen zu begrüßen.
Am 30.07.2016 hatte wir die Ferienkiste mit insgesamt 22 Kindern auf dem Schießstand zu
besuch. In zwei Durchgängen haben wir die Kinder in Bogen, Luftgewehr und in Teilen
auch Luftpistole eingewiesen, ausgebildet und auch Schießen lassen. Drei Kinder haben auch
Mitgliedsanträge mitgenommen, mal gucken was passiert. Bei Schießen sowie der Vor- und
Nachbereitung unterstützen mich Larissa Burdorf mit Sebastian Köpcke, Henry Brinkmann,
Monique Maroch mit Tochter Michele sowie mein Sohn Pascal Frey und auch
Pascal, Calli, Meyer.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
Im Anschluss an die Ferienkiste findet traditionell das Grillen des Schützenverein
Bruchhausen- Vilsen statt.
Mit vielen leckeren Salaten, Dips und Zuviel Baguette, sowie Wurst und Fleisch hatten
insgesamt 25 Schützen einen schönen Abend der nur kurz durch einen Regenschauer
unterbrochen wurde. Dank dem Schießstand wurde die Feier nach drinnen verlegt und ging
ebenfalls bis in die Morgenstunden weiter.
Da wirklich alle etwas mitgebracht haben und Ich niemanden vergessen möchte, bedanke Ich
mich bei allen Teilnehmern von ganzen herzen für diesen Tollen Abend.
Ein ganz besonderer Dank gilt Johann Kahle, Jannes Kahle und Sabine Kitsch- Kahle die am
Morgen darauf mit mir die letzten Überbleibsel beseitigt hatten.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Am 13.08.2016 sollte unser Kickerturnier stattfinden.
Nachdem sich lediglich EIN Teilnehmer angemeldet hatte habe Ich diese Veranstaltung leider
ausfallen lassen. Ich persönlich finde das sehr Schade, da solche Veranstaltungen auch immer

eine gute Möglichkeit sind sich kennen zu lernen, Freundschaften zu pflegen, neue
Freundschaften zu schießen und auch unserer Vereinskasse etwas Gutes zu tun. Ich hoffe
wirklich, dass die nächsten Veranstaltungen angenommen werden.
In diesem Zusammenhang weiße ich nochmal auf folgende Termine hin.
17.09.2016 Skatturnier, Anmeldeschluss 04.09.2016
15.10.2016 Doppelkopfturnier, Anmeldeschluss 03.10.2016
Nachdem Ich nun alle Kostenvoranschläge für Material erhalten habe, habe Ich in Absprache
mit Vorstand und auch dem erweiterten Vorstand entschieden den KK- Schießstand fürs erste
NICHT umzubauen. Die Preisermittlung ergab das Kosten von ca. 1500 € auf den Verein
zukommen würden, die wir im Moment, zwar Zähneknirschend aufbringen könnten, jedoch
der Nutzen zurzeit nicht gegeben ist. Soll heißen, es kommt eh keiner zum Schießen.
Als Sportleiter des Vereins will Ich einen KK- Schießstand haben jedoch als 2. Vorsitzender
kann Ich diese Investition zurzeit nicht genehmigen. Ich hoffe das folgende Veranstaltungen,
Satzungsänderungen und auch das persönliche Interesse eines jeden einzelnen die Reparatur
am Schießstand im nächsten Jahr ermöglichen.
Der LG Schießstand wird umgebaut, bzw. den neuen Vorschriften und Anforderungen
angepasst. Hierbei handelt es sich um kleinere Arbeiten die mit Finanziellen Mitteln in Höhe
von ca. 200 € ermöglicht werden können.
Der Umbau ist für Mitte September vorgesehen, Ich werde mich zeitgerecht melden um
freiwillige Arbeiter zu gewinnen.
Ich weiß dass alle schon gedanklich auf dem Brokser- Markt sind, trotzdem muss Ich euch in
unregelmäßigen Abständen an die Jahreshauptversammlung 2017 erinnern.
Die Neuwahl des ersten Vorsitzenden steht an und natürlich auch andere Punkte.
Diese Aufgabe geht uns alle an und ist nicht nur die Aufgabe von Vorstand und erweitertem
Vorstand. Nein. Wir wollen alle ein Schützenverein haben. Wir wollen alle zusammen feiern.
Unser Ort, unser Bruchhausen- Vilsen muss auch weiterhin ein Schützenverein haben. Ich
bitte euch alle, Aktiv, daran teilzunehmen und mitzuarbeiten.
Ich freue mich auf die anstehenden Termine und auf jeden von euch den Ich dazu begrüßen
kann.
Nun wünsche Ich euch allen einen schönen Brokser- Markt, vielleicht sieht man sich ja
mal…………
In diesem Sinne.
Mit freundlichen und herzlichen Schützengruß
Euer Stefan

