
  

 

 

Verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder. 

. 

Ich habe mich dazu entschlossen Quartalsweise den Newsletter zu verfassen.  

 Zusätzlich werde ich in gewohnter Art und Weise über unsere WhatsApp Gruppe 

informieren und Mails verfassen. 

Wer noch nicht in der WhatsApp Gruppe eingetreten ist, das jedoch möchte,   

 darf sich gerne an mich wenden (0173 8560802). 

 Zu Pfingsten hatte wir zum zweiten Male unser Schützenfest im Wiehe   

    direkt am Schützenhaus gefeiert.     

 Hilke und Thorben habe dazu einen tollen Bericht auf die Internetseite gebracht und in 

die jeweiligen Tageszeitungen. 

 Beim zweiten Fest im Wiehe wurden Fehler vom ersten mal abgestellt.   

leider haben sich neue, offensichtliche, Fehler eingeschlichen. 

Diese wurden erkannt und in den unterschiedlichen Gruppen wie Vorstand,  

 erweiterter Vorstand und natürlich auch dem Festkomitee besprochen.  

 Lösungen wurden gefunden und werden im nächsten Jahr abgestellt.   

 Der Festwirt wurde informiert und wir sind guter Dinge das im nächsten Jahr, 

zusätzlich auch noch Kreisverbandsschützenfest, alle Mängel abgestellt sind. 

       Das Festkomitee hat sich zusätzlich dazu entschieden, beginnend ab September,  

 mit den Vorbereitungen fürs neue Jahr zu beginnen. 

Jeweils der 4. Dienstag im Monat. 

 Die Termine bis Jahresende 24.09.19, 22.10.19, 26.11.19. 

Freiwillige sind immer noch herzlich willkommen. 

Am 28.06.19 sollte unsere Fahrradtour „Grenzgeschichten“ stattfinden. 

Leider ist diese mangels Teilnehmer ausgefallen. 

  Am 10.08.19 findet in unserem Hause die Ferienkiste statt.   

 In zwei Durchgängen wollen wir den Kindern unser Schützenverein nahe bringen. 

Von 1000- 1300 und von 1400- 1700 Uhr. 

Im Anschluss ab 1830 Uhr findet unser Vereinsgrillen statt. 
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Jeder der daran teilnehmen möchte soll sich bitte mit mir in Verbindung setzen damit wir 

absprechen können was noch gebraucht wird. 

Für den 14.09.19 ist ein Sponsorenschießen geplant. 

       Wir wollen dazu unsere Sponsoren vom Schützenfest     

zu einem gemeinsamen Grillen einladen. 

Zusätzlich werden Pokale für Mannschaften und Einzelschützen ausgeschossen. 

       An diesem Tage brauchen wir natürlich eure Unterstützung.        

Freiwillige Helfer bitte jede4rzeit melden. 

Am 12.10.19 plane ich ein Eventschießen. Ein Freund von mir betreibt die Internetseite 

www.Schießausbildung24.de 

In zwei Waffengruppen (Kurz und Langwaffen) können wir uns unser „Paket an Waffen“ 

selbst zusammenstellen und die Waffen ausgiebig testen. 

Gerade für diejenigen von euch die bisher nur LG und KK geschossen haben dürfte dass ein 

sehr interessanter Termin sein. Aber auch für die Sportschützen und Jäger unter euch.       

Mein Freund kann und wird diverse Szenarien darstellen die man sonst nicht üben kann,     

wie z.B. eine auf sich zubewegende Scheibe, eine pendelnde Scheibe die einen Hund vor 

einem Wildschwein darstellt usw. 

Ich freue mich riesig auf diesen Tag. 

Wir brauchen mindestens 6 Teilnehmer. Guckt euch am besten mal die Internetseite an,       

die angezeigten Preise werden wir nicht zahlen, ich bin noch in Verhandlung, jedoch wird ein 

jeder der Teilnehmer etwas zahlen müssen. 

Am 13.10.19 sind wir Ausrichter vom Adlerschießen. dazu wird noch zeitgerecht eine 

Einladung ergehen. Ort wird das Gasthaus Mügge sein. Mit Sven und Wiebke hab ich schon 

die ersten Dinge besprochen. 

Am 26.10.19 ist der Bezirkskönigsball in Bassum. Unser König, Klaus und seine Frau Liane, 

haben bereits Ihre Teilnahme bestätigt. Auch hierzu werde ich mich noch zeitgerecht melden. 

Zum Schluss möchte ich noch auf einige, ständig wiederkehrende, Termine erinnern. 

Jeden Montag Trainingsabend LG ab 1900 Uhr. 

Jeden Donnerstag Trainingsabend Bogenschießen. 

Jeden dritten Freitag im Monat Trainingsabend für KK und LG. 

Das sollte als kleiner Ausblick und Einblick reichen. Wenn jemand Fragen hat darf er sich 

gerne, JEDERZEIT, bei mir melden. 



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. 

 


