Schützenverein Langenfeld 1834 e. V.
Neuigkeiten aus dem Verein

Hallo zusammen,
so schnell ist ein Quartal schon wieder rum und zudem auch das Jahr 2019. Auf diesem Wege wünsche
ich allen ein glückliches neues Jahr 2020 mit viel Gesundheit. Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele
Termine und Themen die ich euch in unserem, zu Quartalsbeginn erscheinenden Rundschreiben, mitteilen werde.

Arbeitsstunden
Aufzeichnung der Arbeitsstunden 2019
Die Arbeitsstunden für das Jahr 2019 werden zurzeit erfasst. Was fehlt, sind Eure eigenen Aufzeichnungen der Stunden. Bitte sendet diese per Mail an: schatzmeister.svl1834@gmx.de oder gebt sie Bea
bis zum 31.01.2020 persönlich ab.
Anfang Februar des neuen Jahres werden alle Zeiten erfasst und Mitte Februar hängen dann wieder
die Listen aus. Dann könnt Ihr den Stand der Arbeitsstunden für 2019 sehen.
Wir danken für jede geleistete Arbeitsstunde.

Ableistung von Arbeitsstunden 2020
Weiterhin besteht die Möglichkeit, bei Veranstaltungen die den Schießsport betreffen und für die wir
die Bewirtung übernehmen müssen, Arbeitsstunden zu verrichten. Im 1.Quartal wären dies die folgenden Termine:
08.02.20
28. + 29.02.20
22.02 + 23.02.20
07.03.20
04.04.2020

Schießleiterlehrgang- Leitertagung → Ganztagsveranstaltung mit Mittagessen
Schießleiterlehrgang
BDMP → Um 8 Uhr aufschließen, ca. 3 Kannen Kaffee kochen, 14 Uhr abschließen
BDMP → siehe 22. + 23.02
Neandertalcup → Ganztagesveranstaltung von 8-19 Uhr mind. 2 Personen

Für nähere Informationen und Einteilung der Dienste meldet ihr euch bitte bei Sylvia Vogel per Mail:
sylvia-delkus@web.de
Für unsere Karnevalsveranstaltungen (siehe dazu auch Informationen weiter unten im Schreiben), benötigen wir wie immer 2 Personen die Wertmarken verkaufen, worüber ebenfalls Arbeitsstunden abgeleistet werden können. Dies sind folgende Termine:
15.02.20
20.02.20
22.02.20

Winterfest → Verkauf von 17.30 Uhr – ca. 24 Uhr
Altweiberparty → Verkauf von 12 Uhr – ca. 22 Uhr
After Zoch Party→ Verkauf von 15.30 Uhr – ca. 23 Uhr

Für nähere Informationen und Einteilung der Dienste meldet ihr euch bitte bei unserer Schatzmeisterin Beatrix Fröhlich unter: schatzmeister.svl1834@gmx.de

„Gemütlicher Sonntag“
Unser Jugendleiter Carsten Müller hat in Zusammenarbeit mit dem Schießsportleiter Dirk Kortauer die
Planung eines vereinsinternen und generationsübergreifenden Wettkampfs übernommen. Der in diesem Jahr erstmalig unter dem Namen „gemütlicher Sonntag durchgeführt wird. Die Teilnahmebedingungen und Termine könnt ihr dem beigefügten Schreiben entnehmen. Die Beiden und der Vorstand
würden sich über eine rege Teilnahme freuen, also meldet euch bitte zahlreich an.

Sparfach
Sicherlich kennt ihr alle den kleinen Sparkasten an der Wand im hinteren Teil des großen Saals. Dies
sind die Sparfächer unseres Sparvereins. Aus den Reihen des Vereins hat sich vor einigen Jahren zusätzlich ein kleiner Sparverein gegründet, bei dem jeder mitmachen kann. Zu diesem Jahr sind einige
Fächer frei geworden, die gerne wieder gefüllt würden. Wer also Lust hat ein Fach zu übernehmen und
zu sparen, meldet sich bitte für nähere Informationen bei Karsten Fröhlich (vorsitzender.svl1834@gmail.de).
Als TIPP: Die Sparfachauszahlung am Ende des Jahres, ist wirklich immer nett und es gibt ein ganz tolles
Buffet von unserer Schatzmeisterin.

Golden Girls
Am 17., 18. und 19. Januar geben sich wieder einmal die Golden Girls bei uns die Ehre. Dazu noch die
Erinnerung, dass während der Spielzeiten kein Schießbetrieb stattfindet und die Bahnen währenddessen geschlossen bleiben.

Winterfest
Das Winterfest findet am 15. 02.20 statt. Platzreservierungen sind an den Vereinsabenden bei Bea und
Karsten Fröhlich möglich. Um 19.11Uhr soll das Fest beginnen und ab 18.11Uhr ist Einlass. Der Eintritt
kostet 10,-€ pro Person. Wir freuen uns sehr, viele unsere eigenen Mitglieder zu sehen.
Altweiberparty
In diesem Jahr wollen wir die Altweiberparty zum 3. Mal durchführen und damit zur karnevalistischen
Tradition werden lassen. Ihr seid daher recht herzlich eingeladen am Altweiber-Donnerstag (20.02.20)
ab 13 Uhr, zu uns ins Vereinsheim zu kommen und bei Musik von DJ Roman und kühlen Getränke
mitzufeiern. Es sei noch erwähnt, dass der Einlass erst ab 21 Jahren gewehrt wird.
After-Zoch-Party
Außerdem findet am Samstag, den 22.02.20 im Vereinsheim wieder die traditionelle After-Zoch-Party
statt. Bei heißen Rhythmen und kühlen Getränken kann man dort den Tag ab 16 Uhr ausklingen lassen.

Ostereierschießen
Das beliebte Ostereierschießen findet dieses Jahr am Mittwoch, den 08.04.2020 statt (der letzte Mittwoch vor Ostern). Mitte März werden wir die Anmeldungen aushängen.

Vorankündigungen
Stadtfest
Am 18.04.20 und 19.04.20 findet wieder das „Langenfelder Stadtfest“ statt. Da wir für verschiedene
Stände sowie den Auf- und Abbau, viele helfende Hände brauchen und dies auch eine Möglichkeit ist
Arbeitsstunden abzuleisten, sei hier schon einmal darauf hingewiesen.

Silvesterball 2020
Auch wenn Silvester gerade erst vorbei ist, hat mich unser Vorsitzender gebeten diesen Punkt schon
ins erste Rundschreiben des Jahres mit aufzunehmen. Ich zitiere zu der damit verbundenen Problematik Karsten Fröhlichs E-Mail an mich vom 19.12.19:

„Bea und ich werden für Silvester 2020 nicht zur Verfügung stehen. Wir erlauben uns mal, über Silvester
wegzufahren. Deshalb brauchen wir unbedingt jemanden, der sich um den Kartenvorverkauf kümmert.
Das bedeutet, dass derjenige ab Anfang November jeden Mittwochabend im Vereinsheim sein muss.
Falls das jemand übernimmt, der einen Laden betreibt, kann er die Karten natürlich auch dort verkaufen. Des Weiteren brauchen wir jemanden, der am Silvesterabend vor Ort ist und die Begrüßung und
Anmoderation übernimmt und als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Auch die Organisation drumherum muss erledigt werden (Stichwort Personal für Wertmarkenverkauf, Dekoration etc.)
Falls sich bis 30.04.2020 niemand dafür meldet, müssen wir den Silvesterball für 2020 dann wohl absagen, denn es muss ja noch ein Showact organisiert werden und den bekommt man immer schwerer, je
später es im Jahr ist.“
Wie ihr seht, muss für die Betreuung recht frühzeitig eine Lösung gefunden werden. Vielleicht befindet
sich ja ein Mitglied unter euch, das sowieso regelmäßig am Silvesterball teilnimmt und Lust und Spaß
daran hat diese Veranstaltung zu betreuen. Also meldet euch bitte bei unserem Vorsitzenden unter:
vorsitzender.svl1834@gmail.com

Herzliche Grüße

Hannah Bergerhoff
Schriftführerin

