Schützenverein Bruchhausen- Vilsen
Newsletter I/ 2019
Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder.
Unsere JHV 2019 fand in gewohnter Atmosphäre im Gasthaus Mügge statt.
Bei einem gemeinsamen Knipp- Essen im Vorfeld fand man sich zusammen um im Anschluss
die Versammlung, frisch gestärkt, durchzuführen.
Alle Punkte wurden abgearbeitet und man kam zu zufriedenstellenden Ergebnissen.
Mein besonderer Dank gilt Wiebke und Sven für die Räumlichkeiten und das Knipp essen
sowie Thomas Warnke und Johann Mügge für das bereitstellen des Beamers und der Anlage.
Weitere Einzelheiten zur JHV konnte man der Presse und unserer Internetseite entnehmen, bei
Rückfragen bitte jederzeit an mich wenden.
Der erste Trainingsabend fand am 18.01.2019 statt.
An jedem dritten Freitag im Monat findet dieses Training statt.
15.02.19 und 22.03.2019 waren die beiden anderen Termine.
Da unser nun wieder vollumfänglich nutzbare Schießstand,
also auch für LG, LP, KK 50 Meter und sogar KK 25 Meter genutzt werden kann,
bieten wir seit Februar immer beides, Zeitgleich, an.
Ich bedanke mich hier nochmals, aufs aller herzlichste, bei den fleißigen Helfern die den
Umbau des Schießstandes gestemmt haben.
DANKESCHÖN.
Das Festkomitee traf sich, wie im Vereinskalender eingetragen, am 30.01.2019, 27.02.2019
und am 27.03.2019. Aufträge wurden verteilt und wir sind auf einem guten Weg fürs
Schützenfest. In diesen Sitzungen haben wir auch über das Osterfeuer gesprochen welches am
20.04.2019 stattfindet. Nächster Termin für das Festkomitee ist der 24.04.2019.
Am 02.02.2019 hatten wir zum einen Altpapiercontainerdienst und zum anderen stand unsere
Kohltour auf dem Programm.
Den Altpapiercontainer betreuten Kim und Manni (vielen Dank euch beiden) sodass ich,
zum damaligen Zeitpunkt noch Kohlkönig, mich mit meiner Königin um die Kohltour
kümmern konnte.

Zur Kohltour traf man sich am Schloßstübchen wo wir dann mit einem Kremserwagen die
Tour starteten. Wir durchfuhren diverse Ortschaften und landeten dann in Weseloh wo die
Fuß- Tour begann. Über Engeln erreichten wir dann, pünktlich, Bensemann und feierten bis in
die Morgenstunden.
In einer „Kerzenzeremonie“ wurden die neuen Könige ermittelt. das neue Königspaar heißt:
Jessy Lamke und Jörn, Gurke, Garbers (König, nicht Vize!)
Am 08.02.2019 war die Kreisdeligiertentagung in Engeln.
Im Rahmen dieser Tagung wurde unser Kohlkönig Jörn, Gurke, Garbers mit der Goldenen
Verdienstnadel des Kreisverbandes ausgezeichnet.
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Informationen zur Tagung können bei mir eingeholt werden.
Am 09.03.2019 war die Aktion saubere Landschaft.
Bei dieser Aktion waren wir soooo viele freiwillige Helfer das wir neben dem reinigen des
Vilser Holzes auch noch unseren Sperrmüll entsorgt und nach Bassum gefahren haben und
sogar mit der Renovierung des Schützenhauses anfangen konnten.
Ich bedanke mich bei allen freiwilligen Helfern.
VIELEN LIEBEN DANK DAFÜR:
Am 15.03.2019 war Bezirksdeligiertentagung in Neubruchhausen.
Informationen zur Tagung können bei mir eingeholt werden.
Am 16.03.2019 fand, das erste Mal, das KK Pokalschießen statt.
In diesem Zusammenhang hatten wir auch die fehlenden Vereinsmeisterschaften KK
(Sandsack, Auflage und Freie Pistole) nachgeholt.
Die Proklamation für diese Pokale und VM findet im Rahmen des Schützenfests statt.
Erstmalig wurde auch, der von unseren Majestäten Merle und Marcel, gestiftete Er& Sie
Pokal ausgeschossen. Auch das Ergebnis erfahrt ihr beim Schützenfest.
Die für den 23.03.2019 geplante Nachtwanderung am Heiligen Berg musste leider ausfallen,
da wir die Mindestteilnehmerzahl von 10 nicht erreicht haben.
Seit dem 30.03.2019 (06.04.19 und 13.04.19) nimmt Thorben immer am Samstagmorgen in
der Zeit von 0900- 1200 Uhr Grünschnitt für das Osterfeuer entgegen.
Thorben vielen lieben Dank dafür.

Beim diesjährigen Osterfeuer am 20.04.2019 ab 1900 Uhr wird es außer einer Bierbude noch
die bekannte Grillhütte geben. Zu essen gibt es neben Bratwurst und Krakauer auch noch
selbstgemachten Kartoffelsalat.
Ich bedanke mich bereits jetzt bei den freiwilligen Helfern für eure Unterstützung.
Wer an diesem Tage noch Zeit und Lust hat uns zu unterstützen ist natürlich herzlich
willkommen.
Wie ich bereits erwähnt hatte haben wir bei der Aktion saubere Landschaft angefangen unser
Schützenhaus zu renovieren.
Wir trennten uns fast komplett von der alten Möblierung und haben das Schützenhaus durch
neue Möbel, Musikanlage, neue Vorhänge und frischer Farbe neues Leben eingehaucht.
Mein besonderer Dank gilt hier natürlich Tina, Kim und Marcel.
Dass unser Schützenhaus schon immer ein Besuch wert war ist euch bekannt, jetzt noch mehr.
Ich freue mich auf und über jeden der vorbei kommt.
Weitere Renovierungen sind geplant und werden bei den kommenden Arbeitseinsätzen,
vor dem Schützenfest, umgesetzt.
Seit Mitte Januar kann für die Ehre des Kreisverbandskönig und König der Könige
geschossen werden.
Bis zum 06.05.2019 habt ihr noch die Möglichkeit dazu.
Ich möchte jetzt noch auf ein paar Termine hinweisen.
27.04.2019

Arbeitseinsatz von 0900- 1200 Uhr

28.04.2019

Seniorenpokalschießen, ab 45 Jahren. Von 1500- 1800 Uhr

04.05.2019

Altpapiercontainerdienst

11.05.2019

Pokalschießen von 1300- 1800 Uhr

12.05.2019

Wettlauf Mensch gegen Maschine

17.05.2019

Trainingsabend LG

20.- 24.05.2019

Kreiskönigsschießen (Ablauf folgt)

28.05.2019

Festkomitee 1900 Uhr Schießstand

01.06.2019

Arbeitseinsatz von 0900- 1200 Uhr

Zu sämtlichen Aktivitäten könnt Ihr euch bei mir oder auch jedem anderen
Vorstandsmitglied anmelden.
Ich hoffe dass wir zu allen Vorhaben genug Teilnehmer finden werden.

Mit herzlichem Schützengruß euer Stefan.

