Schützenverein
Axstedt
und Umgebung e.V.

Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder!
Endlich, so scheint es, wird es wieder ein bisschen Normalität geben!
Hier eine kleine Vorschau unserer anvisierten Themen!
Sollte es bei den zurzeit geltenden Coronaregeln bleiben, sind
folgende Veranstaltungen demnächst geplant:
 08. April 2022 ab 15:00 Uhr: Arbeitsdienst
Freiwillige Helfer werden dringend benötigt, damit wir einen
Frühjahrsputz im/am Schießstand durchführen können. Für Leib
und Wohl wird gesorgt!!!
 23. April 2022: Bezirkskönigsball in Hambergen, NEUER Termin!
Unsere Majestäten Gerhard Fuhrken, Bettina Winkler, Stefan
Winkler, Heike Hölljes und Matthias Nitsche werden eure
Zusagen entgegennehmen.
 30. April 2022: Frühjahrsschießen, NEUER Termin!
Der geplante und bereits am Jahresanfang veröffentliche Termin
(23.04.22) wird um eine Woche verschoben.
 01. Mai 2022: Maibaumversteigerung = ENTFÄLLT!
Aufgrund des neuen Bezirkskönigsballtermins und der daraus
resultierenden Verschiebung des Frühjahrsschießens sehen wir
uns leider gezwungen dieses Event in diesem Jahr NICHT
durchzuführen.
 20.05.2022: Jahreshauptversammlung

Wie gewohnt, werden wir diese im Gasthaus Brünjes
veranstalten. Alle Mitglieder werden dazu gesondert eine
Einladung erhalten.
 21.05.2022: Umbau der KK Anlagen
Damit die neuen Anlagen für anstehende Veranstaltungen bzw.
Übungsabende endlich genutzt werden können, brauchen wir
dazu eure Hilfe!

Dringender Aufruf!!!
Nach wie vor suchen wir jemanden, der die Position des Sportleiters
bekleiden möchte!
Auch nach unserem Aufruf im letzten Info Heft hat sich leider
niemand bereit erklärt, eines der zur Auswahl stehenden Ämter zu
übernehmen…
Hier nochmal unser Vorschlag an ALLE Mitglieder: falls es jemanden
gibt, der gern bei uns im Vorstand mitmachen, aber evtl. lieber eine
andere Funktion bekleiden möchte, sind wir gerne bereit, einige
Positionen im Vorstand zu tauschen, um den Part des Sportleiters
endlich zu besetzen!
Zur Auswahl stehen die Ämter des 2. Vorsitzenden, des
Schützenmeisters, des Sportleiters und des Jugendsportleiters!
Informationen über die Aufgaben der genannten Ämter geben wir
gerne weiter.
Es gestaltet sich für uns jetzt schon uns mehr als schwierig, die
Aufgaben des Sportleiters mit zu übernehmen! Daher würden uns
riesig freuen, wenn wir Verstärkung bekommen!!!

Außerdem suchen wir jemand für den Einkauf der Preise für das
Kinderschützenfest! Habt ihr Lust zum Shoppen und wisst was
Kinderherzen höherschlagen lässt? Dann meldet euch bei uns!!!

Damit unser Schützenverein auch in den nächsten Jahren gut
aufgestellt ist und funktionieren kann, sind wir vom Vorstand sehr
auf eure Mithilfe angewiesen!

Bleibt gesund und achtet auf euch und eure Mitmenschen!
Wir freuen uns, euch bald alle wieder zusehen!

Euer Vorstand

Für Fragen, Anregungen und Wünsche
steht der Vorstand gerne zur Verfügung!

Erreichen könnt ihr uns:

 persönlich
 unter 04748/9479789
 per Mail über info@Schuetzenverein-Axstedt.de

Schaut auch gerne auf unserer Homepage vorbei unter:
http://www.schuetzenverein-axstedt.de

