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Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder. 

 

Am 26.11.2016 fand der geplante Arbeitseinsatz statt, leider mir sehr geringer Teilnahme 

sodass wir nicht alle Tätigkeiten wie geplant durchführen konnten.  

Wir haben trotzdem die Außenräume gereinigt und einen Raum für den Sperrmüll vorbereitet.  

Im Innenraum wurde der Raum für die bevorstehende Weihnachtsfeier vorbereitet. 

Ich bedanke mich bei Familie Maroch ( Monique, Andre und Michele) als auch bei Anna- 

Lena Kahle für die tatkräftige Unterstützung. 

Ich hoffe doch sehr dass beim nächsten Arbeitseinsatz (Terminplan 2017 folgt)  

wir auf mehr Unterstützung hoffen können sodass UNSER Schießstand weiterhin sauber 

bleibt. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Seit dem 07.11.2016 haben wir die Vereinsmeisterschaften geschossen, besser gesagt ich habe 

es angeboten. 

 

Zusätzlich habe ich am Tag der Weihnachtsfeier (10.12.2016) noch angeboten zu schießen. 

 

Insgesamt haben nur 9 Schützen an der Vereinsmeisterschaft teilgenommen. 

An zu wenig Möglichkeiten kann es nicht gelegen haben, auch nicht an Wetter usw.. 

Aber, da ich ja nicht spekulieren will lass ich die Zahlen einfach mal so im Raum stehen. 

 

Zum Vergleich, andere Vereine haben einen Termin für die Vereinsmeisterschaften. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Ebenfalls kann seit dem 07.11.2016 um die Würde des Kreisverbandskönig und des König der 

Könige geschossen werden. 

 

Bislang hat kein Schütze dafür die Zeit gefunden. 

 

Es kann noch bis zum 20.03.2017, jeweils montags in der Trainingszeit oder nach 

persönlicher Absprache mit mir geschossen werden. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Am 13.11.2016 hatten wir eine Abordnung incl. der Fahnen für die Kranzniederlegung 

gestellt. 

Diese Aktion kam sehr kurzfristig konnte jedoch dank Marcel Buchholz, Thorben 

Borcherding und Monique Maroch durchgeführt werden. 

Ich bedanke mich von Herzen bei euch für die Teilnahme am Volkstrauertag für die 

gefallenen der beiden Weltkriege. 

 

Gerade ich als Soldat habe einen besonderen Bezug zu diesem Tag und daher war es mir auch 

so wichtig dass wir daran Teilnehmen und der Einladung des Bürgermeisters folgen. 

 



Dankeschön. 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Am 10.12.2016 fand unsere Weihnachtsfeier statt. 

 

Leider und ich kann es nicht oft genug betonen, wieder mit einer sehr geringen Beteiligung. 

 

Lediglich 13 Teilnehmer durfte ich zur Weihnachtsfeier begrüßen. 

 

Zusätzlich haben wir die Schützenschnur ausgeschossen. 

 

Nachdem wir ein wenig "vorgeglüht hatten" und die Schützenschnur in Grün, Silber und Gold 

ausgeschossen hatten hat man geschlossen zur Brasserie Horstmann am Marktplatz verlegt.  

Nachdem man gegessen hatte lies man den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen. 

 

Ich bedanke mich bei Sabine Kitsch- Kahle, Anna- Lena Kahle sowie bei Katja Lamke für die 

warmen und Kalten Getränke sowie für das Vor und Nachbereiten des Raumes. 

 

Dankeschön. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Jetzt wird es wieder Zeit für ein sehr ernstes Thema. 

 

Jahreshauptversammlung 2017. 
 

Am 14.01.2017 findet diese im Gasthaus Mügge statt. 

 

Ich möchte in diesem Jahr mit einem, nach Voranmeldung an mich bis zum 06.01.2017, 

gemeinsamen Knipp- Essen beginnen. 

Für 7,50 € p.P. bekommen wir Knipp. 

Bitte meldet euch bei mir an sodass Sven und Wiebke das Essen planen können. 

 

1800- 1900 Uhr Knipp- Essen. 

Ab 1900 Uhr Jahreshauptversammlung. 

 

Die Versammlung als auch das Knipp- Essen findet im Großen Saal statt. 

Als Anzug ist Uniform erwünscht. 

(Ich habe noch immer Uniformjacken in diversen Größen im Schützenhaus zu vergeben) 

 

An diesem Tag soll der neue 1. Vorsitzende gewählt werden. 

 

Meine und auch die Bemühungen des Vorstandes/ erweiterten Vorstand verliefen bislang 

erfolglos. 

Ob es an diesem Tage zu einer Neuwahl kommt steht also in den Sternen. 

 

Falls noch irgendjemand eine Idee hat kann man mich jederzeit erreichen. 

 

Alles Weitere folgt dann bei der Versammlung. 

 



Ich bedanke mich herzlich bei den "kleinen Helfern" die beim verteilen der Einladungen 

unterstützt haben. 

Dankeschön, gut gemacht. 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Jetzt bleibt mir nur noch euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen,  

einen guten Übergang ins Jahr 2017, ein persönlich erfolgreiches Jahr 2017 und die Erfüllung 

eurer Wünsche sowie Gottes Segen. 

 

Ich persönlich wünsche mir, dass wir einen neuen 1. Vorsitzenden finden,  

sich mehr Mitglieder im Verein einbringen und wir ein harmonisches Vereinsleben haben als 

auch das geplante Aktionen vernünftig durchgeführt werden können. 

 

Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern. 
 

 

 

 

In diesem Sinne und  auf ein baldiges wiedersehen. 

 

Bis dahin. 

 

Euer Stefan. 
 


