Liebe Vereinsmitglieder,
im Namen des Vorstandes wünsche ich Euch allen ein gesundes neues Jahr. Ich wünsche uns
gemeinsam viele sportliche Erfolge und schöne Stunden, auch nach Wettkämpfen und
Arbeitseinsätzen, auf unserem Vereinsgelände.
Das vergangene Jahr war für uns mit Veränderungen verbunden. Ich wurde von Euch als
Eure neue Vereinsvorsitzende gewählt. Die Kandidatur hatte ich mir nicht sehr einfach
gemacht und erst nach Zuspruch von Dritten mich dazu entschlossen.
Wir als neuer Vorstand möchten, mit Eurem Zutun, dass wir gemeinsam unseren Verein in
eine gute Zukunft führen. Wir müssen heute die Weichen für die nächsten Generationen
stellen. Wir haben uns deshalb vorgenommen, den seit Jahren „dahindümpelnden" Bereich
Bogenschießen zu einer attraktiven Sparte in unserem Verein auszubauen.
Gleichzeitig möchten wir den Bereich Westernschießen stabilisieren und noch attraktiver
machen. Wir wollen alle Schützen in unserem Verein fördern und die Teilnahme an
Vereinsmeisterschaften sowie Kreismeisterschaften erhöhen, d. h. auch der Vorstand, ich
eingeschlossen, muss hier ein gutes Beispiel geben. Wir werden uns bemühen, dies zu tun.
Bitte habt Verständnis, wenn das nicht immer klappt, denn die bürokratischen Vorgänge, die
wir bearbeiten müssen, sind manchmal auch sehr zeitaufreibend.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns bei unserer Arbeit auch in dieser Richtung unterstützt.
Die Arbeit auf unserem Gelände wird ja schon unheimlich von unseren Mitgliedern
unterstützt. Wir haben in unserer letzten Mitgliederversammlung unseren aktivsten
Mitgliedern deshalb mit einer Kleinigkeit gedankt.
Im Jahr 2020 wird unser Schützenverein Weimarer Schützengilde e. V. am 02.10. Dreißig
Jahre alt. Wie Ihr wisst, ist er aus drei Schützenvereinen der Stadt Weimar hervorgegangen
und durch deren Zusammenschluss entstanden.
Der Vorstand hat beschlossen, diese denkwürdige Eintragung am 02.10.1990 unter
Vereinsregisternummer: 222, damals noch Kreisgericht Weimar, mit einer kleinen Feier zu
begehen. Für eine kleine Feier unseres Vereines mit 100 Mitgliedern und einigen für uns
bedeutenden Gästen möchten wir ein kleines Programm erarbeiten. Wir bitten Euch deshalb
um Vorschläge und Unterstützung.
Wir möchten diese Feier am 02.10.2020 abends durchführen. Diese Veranstaltung muss
natürlich finanziert werden und so haben wir uns überlegt, dass wir zur
Mitgliederversammlung im März 2020 eine kleine Tombola durchführen. Wir haben uns dies
so gedacht, dass jeder von uns einen Preis stiftet und wir Lose mit Nummern versehen. Jedes
Los wird einen Gewinn haben. Deshalb bitten wir um tatkräftige sinnvolle Spenden von
Dingen, die Ihr zu Hause übrig habt.
Durch unseren Sportobmann Frank wurde bereits vorläufiger Veranstaltungskalender
gefertigt. Leider konnten bisher noch nicht die Kreismeisterschaften eingearbeitet werden,
da wir die Termine noch nicht erhalten haben.

Sobald die Termine vorliegen, wird ein überarbeiteter Veranstaltungskalender ausgehängt
und auch auf unserer Internetseite veröffentlicht.
Wir bitten Euch, ebenso wie im Aushang, Euch dort zu informieren und an den
Veranstaltungen sehr zahlreich teilzunehmen.
Solltet Ihr noch weitere Vorschläge für Veranstaltungen haben, benennt sie uns bitte. Wir
werden gemeinsam prüfen, ob dies in unseren Zeitplan passt und ob wir gemeinsam diese
Dinge auch stemmen können.
Für jede Veranstaltung benötigen wir „Personal“ zur Durchführung.
Wir würden uns sehr freuen, wenn von Euch Vorschläge zur Mitarbeit bei der Durchführung
erfolgen würden. Dies betrifft nicht nur die sportliche Durchführung, sondern auch das
Catering für unsere Vereinsveranstaltungen und auch für Veranstaltungen Dritter.
Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Arbeit in unserem Verein mit Euch allen.

Euer Vorstand

