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Newsletter 02, Dezember 2017
Aktuelles rund um den Verein und Termine
Baumaßnahme
Seit dem letzten Newsletter haben wir wieder viel geschafft. Nachdem wir
die Isolationsarbeiten abgeschlossen haben, konnten wir mit dem
Innenausbau beginnen. Die Elektroinstallationsarbeiten innerhalb des
Anbaus sind größtenteils abgeschlossen. Inzwischen sind die
Seitenwände verkleidet und verputzt und die Deckenplatten, mit sehr
guten Akustikeigenschaften, wurden angebracht. Die großflächigen
Malerarbeiten sind ebenfalls erledigt, die Deckenleuchten sind montiert
und provisorisch in Betrieb genommen. Die Heizschleifen für die
Fußbodenheizung sind verlegt und demnächst wird der Estrich
eingebracht. An der Außenfassade ist die Dämmung fast fertig und ein Teil
der Wände ist bereits verputzt. Wir haben natürlich noch jede Menge
Arbeit vor uns, aber alle Beteiligten sehen zu Recht mit Stolz auf das
bisher Geleistete. Es wäre schön und fair, wenn sich weitere Mitglieder zur
Unterstützung finden würden. Der Anbau wurde mit großer Mehrheit auf
der Hauptversammlung beschlossen, aber leider bleibt die ganze Arbeit
bei einer Minderheit hängen. Denkt mal darüber nach. Dennprofitieren tun
ALLE davon.

Unser Parkplatz
Wer kennt das nicht? Man kommt mit seinem Auto an und findet kaum noch einen Parkplatz. Natürlich ist
unsere Fläche begrenzt, aber mit etwas Disziplin wären häufig noch ein paar Plätze mehr frei. Gerade jene,
die früh ankommen, haben dieses Problem nicht. Aber wenn eben diese Personen dann ein wenig
weitsichtiger wären, hätten wir schon viel gewonnen. Parkt in Zukunft bitte so, dass die Fläche maximal
ausgenutzt ist. Keine Meter breiten Abstände zu den nächsten Fahrzeugen, egal ob sie neben, vor, oder
hinter Euch stehen. Einfach ein wenig dichter parken und etwas mehr manövrieren auf sich nehmen, schon
haben alle gewonnen. Wir sind ein Verein, lasst uns dichter zusammen stehen ;-)

Schießsport
Wir sind wieder in der LG-Saison angekommen und haben viele Mannschaften zu den Rundenwettkämpfen
anmelden können. Darauf können wir zu Recht Stolz sein. Kaum ein anderer Verein hat auch nur annähernd
so viele Mannschaften ins Rennen geschickt, wie der Eißendorfer Schützenverein. Deshalb möchten wir
Euch bitten, die gemeldeten Termine der Mannschaften für ihre Wettkämpfe zu berücksichtigen. Jedes
Treffen, jede Veranstaltung im Schützenheim ist willkommen und freut uns! Aber in der Saison sollten alle
Rücksicht aufeinander nehmen. Hier hat der Sport Vorrang und sollte von allen unterstützt werden. Alle
Wettkampftermine sind am Infobrett im Vorraum ausgehängt. Diese Termine werden ständig aktualisiert.
Schaut also bitte im Vorfeld Eurer Planungen nach. Für die Sportschützen gilt das natürlich ebenso. Legt die
Wettkämpfe auf freie Termine, oder sprecht euch mit den anderen ab. Einen Termin einfach auf Montag oder
Mittwoch, 18:00 Uhr zu legen, ist nicht fair. Redet im Vorfeld mit den Schießleitern dieser Tage und fragt, ob
der Termin möglich ist. Wer einen Kampf außerhalb der regulären Öffnungszeiten ansiedeln möchte, klärt
dieses bitte im Vorfeld mit Gerd Moje und auch mit Heiner Conrad und Silke Ahlfeld. Es besteht immer die
Möglichkeit, dass eine Veranstaltung, oder eine aufwendigere Baumaßnahme geplant ist. Außerdem geht es
um den Versicherungsschutz.

Vereinseigentum, Mitgliedereigentum

Dieses Thema scheint vielen nicht bewusst zu sein. Pflegliche Behandlung fremden Eigentums ist eine
Pflicht für alle. Dazu gehört z. B. auch die Nutzung der Sportgeräte. Wenn man ein Gewehr nutzt und dabei
für seine Bedürfnisse anpasst, ist das vollkommen in Ordnung. Allerdings ist der entsprechende Rückbau
und die ordentliche Rückführung an die Stelle der Entnahme ebenso für jeden verpflichtend. Das gilt auch,
wenn Sportgeräte für einen Wettkampf außerhalb unseres Schießstandes entnommen werden. Die
Entnahme ist auf dem entsprechendem Aushang verpflichtend zu dokumentieren und die entsprechende
Rückführung ist umgehend zu gewährleisten. Allgemein gilt es Ordnung zu halten und dafür Sorge zu
tragen, dass sich ALLE daran halten. Das gilt für Schützen, Damen, Jungschützen und Spielleute
gleichermaßen. Haltet Ordnung, stellt den Originalzustand der Geräte und Räumlichkeiten wieder her, haltet
diese sauber und in einem Zustand den auch ihr vorfinden möchtet.
Im Zuge der Baumaßnahme haben einige Beteiligte vielfach eigenes Werkzeug und auch Material zur
Verfügung gestellt. Damit ist ausnahmslos absolut pfleglich umzugehen. Es kann und darf nicht sein, dass
diese freiwillige und unentgeltliche Unterstützung des Vereins, diesen Personen auch noch zum Nachteil
gereicht.
Und damit komme ich zu einem weiteren, leidlichen Thema. Bedingt durch die Baumaßnahme sind wir mit
unserem ohnehin schon begrenztem Platz in noch größerer Not. Das scheint jedoch einige Mitglieder nicht
weiter zu interessieren. Es gibt einen gültigen Vorstandsbeschluss, dass private Sportausrüstung, auch nicht
vorübergehend, im Schützenheim gelagert werden darf. Bitte sorgt dafür, dass diese Situation nicht entsteht.
Wenn ihr Sportausrüstung, die nicht dem Verein gehört, entdeckt, bittet den Besitzer diese umgehend
abzuholen. Im Zweifelsfall sprecht mit den Sportwarten oder dem Vorstand, um hier Abhilfe zu schaffen.

Fördermöglichkeiten
Auch der Eißendorfer Schützenverein ist immer auf der Suche nach Sponsoren und Förderern. Es gibt viele
Möglichkeiten den Verein zu unterstützen. Nicht alles ist mit direkten Geldspenden verbunden. Auf unserer
Homepage sind Wege und Möglichkeiten beschrieben, um den Verein zu unterstützen.

Dezember
Ich hoffe die in den Themen auftretende Kritik wird von Euch nicht nur negativ aufgenommen, sondern regt
zum Nachdenken an. Nicht böse sein, das ist nichts Persönliches. Es ist ein Aufruf an die Allgemeinheit für
die Allgemeinheit. Ich möchte mit einem kleinen Gedicht enden, welches zum grossen Teil von Ursel
Scheffler (www.scheffler-web.de) inspiriert wurde.
Die besinnliche Zeit des Jahres ist nun da,
die Weihnachtsmärkte sind geöffnet, wunderbar.
Winterliches, Hamburger Schmuddelwetter,
eine Schneelandschaft wäre netter.
Dazu Glühwein oder Punsch,
besinnliche Momente sind der Wunsch.
In der Zeit bis zur heiligen Nacht,
haben wir hoffentlich an alle gedacht.
Grüner Kranz mit roten Kerzen,
Lichterglanz in allen Herzen,
Weihnachtslieder, Plätzchenduft,
Zimt und Sterne in der Luft.
Der Garten trägt sein Winterkleid,
genießt den Anblick, nehmt Euch Zeit.
Leute packen, basteln, laufen,
grübeln, suchen, rennen, kaufen,
kochen, backen, braten, waschen,
rätseln, wispern, flüstern, naschen,
schreiben Briefe, Wünsche, Karten
und die Kinder können es kaum erwarten.
Doch wozu denn hetzen. eilen,
schöner ist es zu verweilen
und vor allem dran zu denken,
sich ein Päckchen "Zeit" zu schenken.
Und bitte lasst noch etwas Raum
für Familie und Freunde am Weihnachtsbaum.

Ich wünsche allen eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreis von Familie und Freunden, einen guten Rutsch
ins neue Jahr, sowie Glück, Gesundheit und Erfolg für Euch und Eure Lieben in 2018.

Termine

Termine

Termine

06. Januar 2018
Preisskat und Knobeln zusammen mit den Heimfelder
Schützen, Voranmeldung erbeten.
20. Januar 2018
Jungschützenkönigsball, Einlass ab 19:00 Uhr
10. Februar 2018
Jahreshauptversammlung, Beginn 16:30 Uhr

Newsletter mitgestalten
Ein Newsletter soll informieren und motivieren. Ich freue mich auf Anregungen und Wunschthemen von allen
Abonnenten. Eure Unterstützung belebt dieses Projekt. Dieser Newsletter ist nicht nur für Vereinsmitglieder
bestimmt, sondern soll allen Interessierten unseren Verein näher bringen. Wenn er Euch gefällt empfehlt ihn
weiter. Wenn nicht, kontaktiert mich, um ihn besser zu machen. Mit Schützengruß, Andreas Röhlke.
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