Schützenverein Bruchhausen- Vilsen
Newsletter VII / 2016
Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder.

LEIDER hat auch die dritte Aktion die für den Schützenverein geplant war, aufgrund
mangelnder Teilnehmerzahlen nicht stattgefunden.

Da ich weiß dass viele aus unserem Verein Kickern, Skat und Doppelkopf spielen muss es
wohl an anderen Gründen liegen warum sich keiner anmeldet.
Ich will aber nicht spekulieren und lassen die Tatsachen einfach so im „Raum stehen“.
Der Arbeitseinsatz am 08.10.2016 hatte wie geplant stattgefunden.

Manni, Thorben, Marcel und Ich haben das alte Styropor gegen zwei Lagen a 9,5 mm Starken
Rigips ersetzt.
Die Lampenverkleidungen ebenfalls und sogar der „Fuß“ des Schießstandes hat eine neue
Platte bekommen.
Wir mussten jedoch einen LG/ LP Stand abbauen und haben somit nur noch 6 Stände für LG/
LP.
Ebenfalls haben wir 2 KK Stände in Teilen zurückgebaut um den Bogenschützen eine größere
Trainingsmöglichkeit zu bieten.
Ich bedanke mich bei Manni und Thorben für die Unterstützung und ganz besonders muss Ich
mich bei Marcel bedanken, der weit über die angesetzte Zeit zur Verfügung stand.
Am 29.10.2016 waren wir mit insgesamt 17 Schützenschwestern und Schützenbrüdern in
Bassum auf dem Bezirkskönigsball.
Eine tolle Truppe, die wie immer eine tolle Stimmung verbreitete und sogar Getränke
bestellen durfte die auf keiner Karte standen.
Leider ging die Zeit bis zur geplanten Abfahrt um 0100 Uhr viel zu schnell um, so dass einige
noch in den Ort mussten um weiter zu feiern.
Habt Ihr euch auch alle verdient.
Vielen lieben Dank an alle Teilnehmer, es hat mir sehr gefallen. Dankeschön.

Am Samstag, 26.11.2016 plane Ich den nächsten Arbeitseinsatz.
Das Laub muss entfernt werden und der Schießstand in Teilen entrümpelt.
Es wäre schön wenn Ich viele freiwillige finden könnte,
die sich und ggf. auch einen Anhänger zur Verfügung stellen könnten damit der Sperrmüll
schnell entfernt werden kann.
Ebenfalls wäre es schön wenn sich ein paar Frauen finden lassen könnten,
die den Schießstand und den Aufenthaltsraum reinigen könnten im Vorfeld zu unserer
Weihnachtsfeier.
Ich möchte um 0800 Uhr anfangen und gegen Mittag,
nach einem gemeinsamen Essen,
ist die Arbeit dann wohl auch geschafft.
Bitte meldet euch.
Dankeschön

Ab dem 07.11.2016 können wieder die Vereinsmeisterschaften geschossen werden.
Dieses Jahr leider nur mit LG und LP.
Bis zum 05.12.2016 könnt Ihr jeden Montag und auch sonst nach Absprache mit mir, um die
Würde des Vereinsmeister schießen.
___________________________________________________________________________
Ebenfalls kann ab dem 07.11.2016 um die Krone des Kreisverbandes geschossen werden.
Kreisverbandskönig
Kreisverbandsjugendkönig
König der Könige
Bis zum 20.03.2017 könnt Ihr zur Trainingszeit und sonst nach Absprache auf dem
Schießstand schießen.
Ich hoffe auf rege Teilnahme.
Da z.Zt. hauptsächlich Kinder und Jugendliche in der Zeit von 1900- 2000 Uhr schießen und
den Schießstand sowie mich, gänzlich im Beschlag nehmen, schlage Ich vor das die
Erwachsenen ab 2000 Uhr auf dem Schießstand erscheinen.
Die Zeit zum Schießen spielt keine Rolle, Ich bin für euch da.

Am 10.12.2016 findet unsere Weihnachtsfeier statt.
Wir beginnen um 1700 Uhr am Schießstand und schießen mit der Armbrust die
Schützenschnüre aus.
Gegen 2000 Uhr habe Ich einen Tisch in der Brasserie Horstmann am Marktplatz bestellt.
Um es den Köchen einfacher zu machen haben wir uns auf einen „kleine Karte“ geeinigt.
Bitte meldet euch bei mir an.
Am Tage der Feier werden wir dann die Bestellungen aufnehmen und zeitgerecht dass Essen
zu bestellen.
Auf der letzten Seite findet Ihr die „kleine Karte“.
Bei Fragen/ Wünschen/ Sorgen/ Nöte/ Anträge, könnt Ihr euch jederzeit an mich wenden.

ich würde mich über eine rege Teilnahme freuen und hoffe auf ein baldiges wiedersehen.

Bis dahin

Euer Stefan

Hier die „kleine Karte“ zum Appetit anregen.

Menü 1

Preis

Fischteller Horstmann
3 gebratene Fisch-Filets von Lachs, Zander und Rotbarsch, dazu Krabben und
Sauce Hollandaise, mit Bratkartoffeln und Salatbeilage

16,90 €

Menü 2
Frische Nordsee-Krabben
mit Rührei, Bratkartoffeln und Salatbeilage

17,10 €

Menü 3
Burger Deluxe (Rind)
200 g bestes Fleisch vom Angus-Rind mit Steak-Frites

9,80 €

Menü 4
Frische Bandnudeln
mit frischen Gemüsestreifen und gebratener Mais-Pouladen-Brust
in Pesto-Sahne-Sauce

8,70 €

Menü 5
Steakteller Horstmann
Steaks vom Huhn, Rind und Schwein mit Champignons a la Creme,
Bratkartoffeln und Salatbeilage

15,20 €

Menü 6
Original Wiener Schnitzel
paniertes Schnitzel vom Kalbs-Rücken dazu warmer Kartoffelsalat

13,20 €

