Schützennews 1. Ausgabe 2018

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
nun die erste Ausgabe des Klenkendorfer Schützennews, die nun alle 4 Monate erscheinen
soll.

Unsere General Versammlung, im Januar diesen Jahres, verlief wieder einmal sehr
harmonisch, es ist uns gelungen den Vorstand deutlich zu verjüngen, die nächste Generation
wird nun maßgeblich die Zukunft unseres Vereins mit entscheiden und das ist gut so. Kleine
Anmerkung, unser Verein tut etwas für die Frauenquote, diese sind jetzt in einer deutlichen
Mehrheit im Vorstand vertreten, mal abgesehen das ich ja jetzt der Hahn im Korb sein
werde. Nicht das wir jetzt Ärger wegen der Männerquote bekommen.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bedanke mich nochmals ausdrücklich bei all
denjenigen die bereit sind in unserem Verein und für unseren Verein mitzuwirken. Das ist
nicht selbstverständlich, alles basiert auf freiwilliger Basis und ich appelliere nochmals
ausdrücklich an alle, für Verständnis und einen ordentlichen Umgang miteinander.
Mein Dank gilt auch den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern, für Ihre Arbeit.
Nachdem die Versammlung durch einstimmigen Beschluss, die Erneuerung des hinteren
Daches unseres Schießstanden verabschiedete, die kalkulierte Summe werden wir
unterschreiten, haben wir mit den Arbeiten am 23.03. begonnen, altes Dach runter, alte
Latten entfernt, zwischendurch das neue Dach aus Zeven geholt, neue Latten und Bohlen aus
Sandbostel besorgt. Das war schon eine logistische Herausforderung. Dicke Umarmung an
die Fahrer und zur Verfügung stellen der Traktoren.
Wir haben bis in die Nachmittagsstunden gearbeitet und einen großen Teil der Arbeiten
erledigt. Putzmunter und voller Elan ging es für uns am 24.03. weiter und dank der vielen
Helfer war das neue Dach gegen Mittag fertig.
An unseren Schützenbruder Helmut, klasse mit dem Manitu, super danke nochmals, ohne
wären wir echt aufgeschmissen gewesen. Helmut der Mann an den Schalthebeln.
Ich habe, verantwortungsvoll wie ich nun mal bin, wie immer die Oberaufsicht übernommen,
ein Job, der alles abverlangt hat.
Allen Helfern und Sponsoren ein dickes Lob und Dankeschön für eure Hilfe, euch ist es zu
verdanken das wir jetzt wieder auf Jahre hinaus einen gut sanierten Schießstand haben.
Nun ist es an der Zeit die nächsten Dinge in Angriff zu nehmen, Dach des KK Kugelfanges, die
Technik und der Luftgewehrstand müssen erneuert bzw. renoviert werden, ich bin mir sicher,
das wir das auch schaffen werden.

Danke an Christiane, für die Verpflegung an beiden Tagen und an Angela für den Kaffee und
die Kekse.

Die Arbeitsgruppen, für unser 100jähriges Jubiläum im nächsten Jahr, sind schon fleißig am
Rotieren. Hierüber in der nächsten Ausgabe einige Informationen für euch.
Wer noch mit machen möchte, melde sich bitte bei dem Präsi.

Noch ein par Termine,
Fr. 20.04.18 Vogelrichtfeier mit Grillen also Wurst Grillen nicht Grillen grillen. 19:00 Uhr bei
Helmut Hartmann, unserem Vogelerbauer ist treffen.
So. 22.04.18 Vorschießen mit Kaffee und Kuchen ab 12:00 Uhr
So. 29.04.18 Vorschießen mit Frühschoppen ab 10:00 Uhr (Hm lecker Frühschoppen)
Sa. 05.05.18 Schützenfest Antreten um 09:30 Uhr bei Helmut Hartmann

Wir freuen uns auf euren Besuch und auf ein tolles Schützenfest. Ich drücke die Daumen das
wir das Königshaus voll umfänglich besetzten können.

Bis zur nächsten Ausgabe
Mit Schützengruß
Euer Präsident

Fotos Klaus Held Schützennews.
Bericht Jürgen Slotosch Präsi

