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SSV 1487 Eberbach
Liebe Mitglieder unseres Schützenvereins,

schon ist es wieder soweit: Zusammen mit der Einladung zum Königsschießen und unserer Königsfeier
steht natürlich auch wieder unser aktueller Newsletter an, der Euch über die Aktivitäten und Neuigkeiten innerhalb des Vereinslebens informieren soll.
Es ist leider schon fast zur Gewohnheit geworden, dass in oder
an unserem Schützenhaus jährlich irgendwelche Instandhaltungsmaßnahmen notwendig werden, die unaufschiebbar sind.
So wurde in diesem Jahr aus einer auf 2 Tage angesetzten
Reparatur der Kehrflächen im Pistolenstand zwischenzeitlich eine
Renovierungsaktion, bei der sogar Bagger und Raupenfahrzeuge
zum Einsatz kamen. Vor den Brüstungen wird eine neue
Drainage verlegt, die das Bergwasser Richtung KK-Stand ableitet
und künftig für trockenere Verhältnisse sorgen soll.
Durch tatkräftigen Einsatz sowie dem Know-how von Mitgliedern
aller Altersgruppen ist aber zwischenzeitlich das Gröbste geschafft und auch die Kosten halten sich in erträglichem Rahmen.
Eine deutliche Verbesserung für unsere erfolgreichen LG-AuflageSchützen konnte durch den Austausch der auf die Brüstung montierten Auflageständer durch frei stehende erreicht werden.
Dadurch ist ein Übertragen von Erschütterungen vom Nachbarschützen weitgehend ausgeschlossen, was sicher auch den
Ergebnissen zuträglich sein dürfte. Konstruiert und finanziert
wurden die neuen Ständer (Bild rechts) ausschließlich durch Mitglieder, die Vereinskasse wurde hierfür also nicht in Anspruch
genommen.
Darüber hinaus wurden die beim Ligabetrieb genutzten Brüstungen neu gestaltet, um die neuen Ständer nun auch zusammen mit
den elektronischen Anlagen nutzen zu können.
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Liebe Mitglieder,
wenn jemand seinen Geburtstag mit seinen Vereinskameraden feiern möchte und hierzu einen
ausgibt, dann ist das natürlich immer ein Anlass
zur Freude.
In letzter Zeit fällt jedoch vermehrt auf, dass zu
diesem Zweck der Kasten Bier selbst mitgebracht und auf den Stammtisch gestellt wird.
Natürlich ist das günstiger, als ihn im Schützenhaus zu erwerben, es wird dabei offensichtlich
aber vergessen, dass es einen guten Grund für
unsere Getränkepreise gibt:
Unsere Wirtschaft ist, wie in jeder Jahreshauptversammlung wieder deutlich wird, unsere wichtigste Einnahmequelle. Wenn nun selbst mitgebrachte Getränke verzehrt werden, fehlen entsprechend die Einnahmen in der Wirtschaftskasse, was natürlich nicht in unser aller Sinn sein kann.
Um dies wenigstens teilweise aufzufangen ist ein gewisser Betrag in den Preis eines Kasten Bier
einkalkuliert. Aus diesem Grund möchten wir darum bitten, zukünftig vom selbst mitgebrachten Kasten
abzusehen, es kommt letztendlich uns allen zugute. Vielen Dank für Euer Verständnis.

