Newsletter 2019-07 SV 1962 Nieder-Ohmen
Liebe Vereinsmitglieder,
auch in diesem Newsletter gibt es wieder etliche Neuigkeiten – wer hätte das gedacht…
Fangen wir mal mit dem Nächstliegenden an:
1. Arbeitseinsatz am 30.11.2019 entfällt
Der geplante (aber bisher nicht offiziell veröffentlichte) Termin lässt sich aus
organisatorischen Gründen nicht durchführen und entfällt somit.
2. Funktionsänderung Raucherraum
Für die einen ist es ein weiterer Meilenstein, für die übrigen ein Anlass, sich wärmer
anzuziehen: die letzte Bastion des (veganen!) Rauchgenusses im Schützenhaus ist gefallen.
Ab sofort ist Rauchen nur noch draußen erlaubt.
3. Neue Preisliste Bogenschießen
Das Bogenschießen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Wir als Verein dürfen dabei aber
nicht die damit verbundenen Kosten aus den Augen verlieren. Deshalb mussten wir einige
Preise anpassen – in erster Linie für Gastschützen und Leihgeräte. Genaueres erfahrt Ihr bei
Bedarf im Schützenhaus.
4. Vereinsmeisterschaft Luftdruck 12.01.2020 10-14 Uhr (Zusatztermin)
Die sollte ja am 3. November stattfinden. Aufgrund einer organisatorischen Panne war dieser
Termin aber mehr oder weniger geplatzt. Für alle, die teilnehmen wollen, dies aber noch nicht
getan haben, der Zusatztermin.
5. Neue Biersorte im Schützenhaus
Für einige unter Euch von der Relevanz her eigentlich ganz oben anzusiedeln: das
Bierangebot im Schützenhaus soll auf vielfachen Wunsch erweitert werden. Um welche Sorte
es sich handelt, war bislang nicht zu erfahren, da unser unverdrossener Vereinswirt seit Tagen
mit der Auswahl beschäftigt und seit geraumer Zeit nicht ansprechbar ist.
Update: nach Redaktionsschluss konnte in Erfahrung gebracht werden, dass nun zwei Sorten
zur Auswahl stehen: Mönchshof Bayerisch Hell und Mönchshof Original Pils. Alle Experten
sind aufgerufen, im Rahmen (kostenpflichtiger) Verkostungen ihren Favoriten auszuwählen.
6. Kommende Termine
- Für Frischluftfans und Freunde der üppig fließenden guten Tropfen gleichermaßen geeignet:
die Winterwanderung am 27.12.2019
- Tag der Entscheidungen: die Jahreshauptversammlung 2019 findet am 15.02.2020 statt. Es
stehen wichtige Entscheidungen an, die es wert sein sollten, dort zu erscheinen.

Bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und Gut Schuss.
Euer Vorstand

