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SSV 1487 Eberbach
Liebe Mitglieder unseres Schützenvereins,

schon steht der nächste Newsletter bereit, um Euch über Aktivitäten und Neuigkeiten in unserem Verein
auf dem Laufenden zu halten:
Was lange währt, wird endlich schön:
Unsere neue Theke hat nun ihr finales Aussehen erhalten,
die gesamte Front sowie die Seite wurden mit naturbelassenen Klinkern verkleidet. Bis zur Jahreshauptversammlung wird sicherlich auch die Fußstange noch
montiert sein, damit jeder gleich weiß wohin mit seinem
Fahrgestell, wenn er eine Sitz- und Trinkprobe vornimmt.
Nun sollte es doch kein Problem mehr sein, dank hübschem Design und rückenschonenden Vollauszugsschubladen noch das eine oder andere Team für unseren
Wirtschaftsdienst zu finden....
In eigener Sache...
- Zur Erinnerung: Der eine oder andere hat zwischenzeitlich schon die Bekanntschaft mit dem
Landratsamt gemacht, das mit der regelmäßigen Überprüfung des Bedürfnisnachweises für eintragungspflichtige Waffen begonnen hat. Aus diesem Grund ist jeder WBK-Inhaber aufgefordert, spätestens seit Beginn diesen Jahres ein Schießbuch zu führen, in dem er jedes Schießen mit einer
scharfen Waffe, egal ob Training oder Wettkampf einträgt und abzeichnen läßt. Schießbücher können
bei den einschlägigen Händlern erworben oder einfach auf unserer Homepage zum Selbstausdrucken
herunter geladen werden.
- Gemäß der Vereinbarung bei der letztjährigen JHV stehen die ersten drei Darlehensbausteine zu je
€500.- zur Rückzahlung an. Falls einer der Darlehensgeber hierbei bevorzugt berücksichtigt werden
möchte, bitte den Kassier benachrichtigen, ansonsten entscheidet das Los.
- Die Öffnungszeiten unserer Gaststätte werden mit Wirkung ab der JHV dahingehend geändert, dass
der Thekendienst Sonntags vormittags zukünftig erst ab 10:00 Uhr anstatt bisher 9:30 Uhr vor Ort ist.
Für bereits früher startende Wettkämpfe oder auch Trainings kann in der Woche zuvor beim Thekendienst ein Schützenhausschlüssel gegen Unterschrift ausgeliehen werden, der dann Sonntags direkt
wieder zurück zu geben ist.
- Nach dem Erfolg im letzten Jahr organisiert unser Vergnügungsausschuss schon die nächste Reise,
die auf vielfachen Wunsch erneut in den Schwarzwald nach Oberkirch ins Hotel „Renchtalblick“ führen
wird. Im Schützenhaus liegt bereits eine verbindliche Teilnehmerliste aus, Interessenten sollten sich
dringend eintragen, da die Zimmer gebucht werden müssen.
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Ein paar Kleinigkeiten haben sich in der LG-Halle
getan: Die Bereiche zwischen den Heizungskanälen und der Außenwand wurden mit Blechen verschlossen, im gleichen Zug wurde die bisher freiliegende Netzwerkverkabelung sauber in Kabelkanälen untergebracht.
Und um dem Risiko des versehentlichen Ausschaltens der elektronischen Standanlagen zu
begegnen, wurden um die in der Höhe überstehenden Schalter Holzrahmen angebracht.
Einfach aber wirkungsvoll!

