Schützenverein Bruchhausen- Vilsen
Newsletter VI / 2016
Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder.
Hier, nun wieder ein neuer Newsletter.
Im letzten Newsletter (V 2016) hatte Ich euch mitgeteilt das das Kickerturnier leider
ausfallen musste. Lediglich ein Teilnehmer hatte Sich bei mir angemeldet.
Das Skatturnier, welches für den 17.09.2016 terminiert worden ist muss ebenfalls ausfallen.
Niemand hatte sich dazu angemeldet.
Am 15.10.2016 soll (?) das Doppelkopfturnier stattfinden.
Anmeldeschluss dazu ist der 03.10.2016.
Wenn sich auch dazu niemand anmelden sollte dann kann Ich auch nicht mehr weiter helfen.
Ich lasse mich überraschen !!!!!!!!!
Am 08.10.2016 plane Ich den Umbau für den Schießstand.
Wir müssen Styropor Platten entfernen und durch Rigips Platten ersetzen.
Wenn Ich drei bis vier fleißige Helfer zum Arbeiten und eine Frau die sich um das Essen
kümmern würde gewinnen könnte dann wären diese Arbeiten an einem Samstagvormittag in
der Zeit von 0800- 1300 Uhr, incl. Mittagessen zu schaffen.
Ich habe einen Anhänger besorgt um den Müll zu entfernen und hoffe nun auf viele fleißige
Helfer.

BITTE MELDET EUCH !!!!!!!
Am 29.10.2016 findet der Bezirkskönigsball in Bassum statt.
Bis zum 30.09.2016 muss Ich die Überweisungen tätigen und die Anmeldung vorgelegt
haben.
Ich bitte euch daher Sich bei mir bis zum 25.09.2016 anzumelden.
Der Eintritt kosten 9,50 € p.P.
Der König, Lutz Garbers, wird sich um den Bus kümmern und ist für das leibliche Wohl in
Absprache mit den anderen Majestäten während der Fahrt verantwortlich.

Bei der gestrigen Kreispräsidiumssitzung, 14.09.2016, wurde die Internetseite des
Kreisschützenverband Bruchhausen- Vilsen vorgestellt.
Bitte guckt euch diese mal an. Wenn Ihr Fragen/ Anmerkungen o.ä. habt dann bitte direkt an
die E- Mail Adresse des Büro Kreisverband oder an mich, Ich werde diese dann weiterleiten.
Hier der Link:
http://kreisverband-bruvi.de/

Ich hoffe Ihr hattet alle einen schönen „Markt“ gehabt und euch bei Bier, Bratwurst usw.
erholt.

Ich würde mich wirklich von Herzen freuen, möglichst viele von euch, bei unseren
Aktivitäten begrüßen zu können und verbleibe bis dahin herzlichst und mit freundlichen
Grüßen.

Euer Stefan

