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Vereinsinfo
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenkameraden,
es ist mal wieder Licht am Ende des Tunnels. AberHorrido
das haben wir letztes Jahr auch gedacht. Ich denke man
Der Vorstand
muss weiterhin vorsichtig und umsichtig sein. Aber
nichts desto trotz wollen wir den Betrieb im
Schützenhaus und auch im Verein wieder hochfahren. Mit aller Vorsicht und entsprechenden Maßnahmen.
Leider gibt es auch eine traurige Nachricht! Es geht um unseren lieben Vereinskamerad Atte.
Pass weiterhin auf euch auf bleibt gesund!
Infos an Thomas.Burandt@t-online.de
www.schuetzenverein-schweicheln.net

Wir trauern um Reinhard "Atte" Altenhöner
Am 24.04.2021, ereilte uns die traurige Nachricht, dass unser Vereinskamerad Reinhard Altenhöner
verstorben ist. Atte wie ihn alle nannten trat 1963 in den Verein ein. In den Jahren 1979/1980 und 1997/1998
war er Schützenkönig unseres Vereins. Im Schützenjahr 1983/1984 war er als Prinzgemahl seiner Frau Karin
"Prinzkamel". Atte bekleidete viele Jahre den Posten des Bataillonsadjutanten.
Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Karin und der Familie. Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten.
Schützenfest/Adlerschießen
Bekanntermaßen muss unser diesjähriges Schützenfest leider noch einmal ausfallen. Wir wollen aber an dem
eigentlichen Termin, am Samstag den 17.7.21, ein Adlerschießen durchführen. Natürlich draußen bei uns am
schönen Hochstand. Diese Veranstaltung ist nur für alle Vereinsmitglieder und deren Angehörige. Dies ist
der momentanen Situation geschuldet. Wir hoffen, wie immer
, auf eine gute Beteiligung und viele
vergnügliche Stunden miteinander. Auch wer nicht am Schießen teilnimmt, ist natürlich herzlich
willkommen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Start ist um 16 Uhr. Wir freuen uns auf euch!
Wir können aber auch Unterstützung für den Auf-u. Abbau gebrauchen! Aufbau: Freitag 16.7. ab 17 Uhr und Abbau am
Sonntag 18.7. ab 13 Uhr

Sparfachauszahlung
Letztes Jahr haben wir auf regulären Betrieb gehofft und sind somit mit dem Sparfachbetrieb gestartet.
Leider mussten wir abbrechen. Die eingezahlten Gelder wollen wir nun am 17.7.21 ab 17 Uhr auszahlen.
Wir hoffen außerdem, dass sich weitere Mitglieder entschließen können, am „Sparfach-Leben“
teilzunehmen. Die erste reguläre Leerung ist am 4.8.21
Schießtraining
Der Schießbetrieb ist wieder gestartet. Es gelten die üblichen Zeiten. Wobei der Trainingsbetrieb im
Jugendbereich während der Ferien wieder ruht und erst am 20.8.21 ab 17:30 Uhr startet. Wie es demnächst
mit Wettkämpfen aussieht müssen wir noch ein wenig abwarten.

Schützenhaus
Während das Schützenhaus zwar geschlossen war, fanden dort trotzdem Arbeiten statt. Es wurden die
Sitzbänke ausgebaut, der Filzboden und der darunter liegende Bodenbelag entfernt. Neu wurde jetzt ein
Designbelag verlegt, was hoffentlich auch zur Geruchsverbesserung beiträgt. Außerdem wurden noch die
Wände im Gastraum gestrichen. A wurde die Außenfassade, im Rahmen unserer Möglichkeiten, saniert. Es
lohnt sich dann erst recht, mal wieder im Schützenhaus vorbeizuschauen, um zu sehen, was sich verändert
hat.
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