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Vereinsinfo
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenkameraden,
Horrido
wir haben jetzt rund 2 Jahre Pandemie hinter unsDer
undVorstand
irgendwie nimmt das Ganze kein wirkliches Ende…
Ich denke mal, es geht euch wie mir und ihr könnt das Wort Corona auch nicht mehr hören bzw. lesen.
Und dann noch dieser sinnlose Krieg in der Ukraine. Die armen Menschen die dort zu Schaden kommen
bzw. gekommen sind.
Nichtsdestotrotz möchten wir darauf hinweisen, dass der Schützenverein und das Schützenhaus noch
existieren. Wir haben da nämlich das kleine Problem, dass wir zwar weiterhin Kosten für den Betrieb des
Schützenhauses haben, aber kaum Umsatz. Sicher war die Situation die Situation bisher immer nicht so
einfach, 3G/2G/2G+, und so manch einer hatte auch Sorge vor einer Infektion, aber der Besuch in unserem
Vereinsheim war schon enttäuschend, vor allen nachdem sich dort einiges getan hat.
Wir wurden allerdings auch immer wieder durch entsprechende Vorgaben ausgebremst.
Deshalb starten wir jetzt wieder mit einigen Angeboten (siehe unten).
Wer Ideen hat, wie man den Besuch steigern kann, um auch die sozialen Kontakte wieder zu steigern, möge
sich doch bitte zu Wort melden.
Vielen Dank im Voraus!
Bleibt gesund!
Infos an Thomas.Burandt@t-online.de
www.schuetzenverein-schweicheln.net

Jahreshauptversammlung
Nachdem im Jahr 2021 keine Jahreshauptversammlung stattgefunden hat, findet diese jetzt am Samstag den
9.4.2022 um 18 Uhr im Schützenhaus statt. Siehe hierzu die separate Einladung. Es ist ein ungewöhnlicher
Termin und soll auch die Ausnahme bleiben. Trotzdem hoffen wir auf eine rege Beteiligung und
anschließend noch auf einen geselligen Abend!
Termine
19.03.22:
02.04.22:
09.04.22:
14.04.22:
18.04.22:
????????:

Preisskat im Schützenhaus. Start ist um 14:30 Uhr. Gäste sind herzlich willkommen.
Kreiskönigsschießen in Enger. Ob mit und wenn wieviel Begleitung gestattet ist, wir noch
vom Veranstalter bekanntgegeben.
Jahreshauptversammlung im Schützenhaus um 18:00 Uhr
Ex-Königinnen Pokalschießen im Schützenhaus (unter Vorbehalt)
Osterpreisschießen im Schützenhaus. Ab 10:30 Uhr.
Für das Ex-Majestäten Pokalschießen findet sich im Moment leider kein Termin. Eventuell
auf einem Freitagabend.

Training ist zurzeit für alle mittwochs ab 19:00 Uhr und freitags ab 20:00 Uhr!
Bitte beachtet für alle Veranstaltungen die entsprechenden Zutritts Bedingungen und Vorschriften.
Aktuelle Infos auf der Homepage und im Schützenhaus.

Horrido
Der Vorstand

