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Sommerpause
In diesem Jahr wollen wir unsere sonst
übliche Sommerpause etwas anders
gestalten. In der Zeit vom 30. Juli 2016 bis
zum 20. August 2016 ist Luftgewehr- und
Bogenschießen nur freitags zu den
üblichen Schießzeiten möglich. Getränke
können gekauft werden, ansonsten findet
keine Bewirtung statt. Mittwochs bleibt das
Schützenheim geschlossen.
Schießtage während der „Pause“ sind
dann also Freitag, der 05.08.2016,
12.08.2016 und 19.08.2016.
Ab Mittwoch, dem 24. August 2016 läuft
dann der Schießbetrieb wieder wie üblich
mittwochs und freitags zu den gewohnten
Schießzeiten.
Wir hoffen, so allen entgegen zu kommen,
die auch während der Sommerferien nicht
auf das Training verzichten möchten.

Saisonabschlussabend
Den
letzten
Abend
vor
der
„Sommerpause“ wollen wir dazu nutzen,
um nochmals gemeinsam ein geselliges
Zusammensitzen
im Vereinsheim zu
verbringen. Deshalb sind alle Mitglieder
und Freunde des Vereins am heutigen
Freitag, den 29. Juli 2016 ab 19.30 Uhr
ganz herzlich ins Schützenheim nach
Beutelreusch eingeladen. Damit wollen wir
uns auch bei allen für Ihren Einsatz für
den Verein das ganze Jahr über
bedanken. Ohne die vielen Helfer würde
das Vereinsleben nicht funktionieren, sei
es nun hinter der Theke, in der Küche, als
Bedienung, Hausmeister oder Pfleger der
Außenanlagen. Natürlich wollen wir auch
unsere treuen Gäste nicht vergessen, die
uns regelmäßig im Schützenheim

besuchen, und so zu einem geselligen
Vereinsleben beitragen.
Essen und Getränke sind an diesem
Abend frei!
Geburtstagsscheibe von Ernst Träger
Der Gewinner der Scheibe, die Ernst
Träger anlässlich seines Geburtstages
gestiftet hat, sollte eigentlich bis zur
Sommerpause feststehen. Da aber wegen
der Eröffnung unserer neuen Bogenanlage
und der KK Rundenwettkämpfe bisher nur
wenige Schützen Zeit zum Schießen
fanden,
wird
der
Zeitraum
zum
Herausschießen der Scheibe bis zum
Ende des Jahres verlängert.
Der Gewinner der Scheibe wird dann bei
der Hauptversammlung im nächsten Jahr
bekannt gegeben.
Wir wünschen allen eine schöne, ruhige
und sonnige Sommerpause und hoffen,
alle gesund und gut erholt wieder zu
sehen.
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