Trödelmarkt wieder mit großem
Besucherandrang
Der Trödelmarkt am Pfingstmontag fand unter
großem Besucheransturm zum wiederholtem Male
auf dem Schützenplatz statt.
Seit nunmehr vier Jahren findet der Trödelmarkt
zweimal Jährlich, jeweils am Pfingstmontag sowie
am 03. Oktober, auf dem Schützenplatz statt.

Kompaniepokalschießen
am letzten Dienstag im Monat
Nachdem wir das Konzept zur Gestaltung des Kompaniepokalschießen dahin gehend geändert haben, dass auch alle
Mitglieder und Nichtmitglieder herzlich zum Schießabend
am letzten Dienstag im Monat eingeladen sind, um in
lockerer Atmosphäre nebenher auch noch das eine oder
andere nette Gespräch zuführen, sind, wie sich an den
letzten Schießabenden gezeigt hat, viele gekommen und
haben dieses Angebot gerne angenommen um ganz
zwanglos ein paar schöne Stunden in Stammtischstimmung
zu erleben.
Für viele Teilnehmer ist es eine interessante Erfahrung,
welch ein schöner Sport sich hinter dem Schießen mit dem
Kleinkalibergewehr verbirgt.

Wie uns der Organisator und Veranstalter, Rene
Schöne, Warendorf, mitteilte, sei er und die
einzelnen Aussteller mit dem Verlauf des Marktes
sehr zufrieden. Die Zahl der Verkaufsstände
nehme immer weiter zu.

Wir möchten noch einmal hervorheben, dass das
Kompaniepokalschießen kein Wettbewerb der
Sportschützen oder irgend anderer Profis, und auch keine
reine Männerriege ist, ganz im Gegenteil, es ist ein Abend
für alle, ob Jung oder Alt, ob Frauen oder Männer, die
Spaß am Schießen haben oder einfach nur ein paar
gesellige Stunden verbringen möchten.
Für das leibliche Wohl wird jeweils gesorgt.
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An dem Schießabend am Dienstag, den 31. Mai haben wir
vor eine leckere Bratwurst zu grillen.

Eine Ausgabe des
Schützenvereins Sögel

Wir wünschen Herrn Schöne und seinen Mitstreitern weiterhin viel Erfolg!

Terminankündigung zur
Uniformiertenversammlung
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Aufgrund der Umstrukturierung des Kompaniepokelschießen möchten wir die alljährliche
Uniformiertenversammlung nicht am letzten
Dienstag im Juni durchführen, sondern eine
Woche vorher, am Dienstag, den 21.06.2016 um
20.00 Uhr im Schützenhaus.
Bitte merkt euch diesen Termin vor, damit wir
möglichst vollzählig an der Versammlung teilnehmen.
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In Memoriam an Maria Robbers
* 25.08.1935

+ 27.04.2016

Wir waren am 27.April doch sehr erschrocken, geschockt und tief Traurig,als wir vom plötzlichen Tod
von Maria hörten. Niemand im Verein hatte mit dieser
Nachricht gerechnet.
Im Gegenteil, wir waren damit beschäftigt, wie wir
die anstehende Feier zur Diamantenen Hochzeit von
Maria und Bernd, zu der wir die Einladungen erhalten
hatten, mitgestalten wollten.
Aber wie heißt es seit jeher -"Der Mensch denkt und
Gott lenkt!"

Ergebnis Kompaniepokalschießen
April 2016

Samtgemeindepokalschießen
in Kl. Berßen
Beim diesjährigen Samtgemeindepokalschießen am
Samstag, den 23.04.2016 im Schießstand in Kl,. Berßen
konnte der Schützenverein Berßen seinen Heimvorteil
nutzen und den begehrten Pokal, zu aller Überraschung,
für sich entscheiden und nach Berßen holen.
Die Schützinnen und Schützen des Schützenverein
Börger mussten sich nach dem zweimaligen Gewinn des
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Maria hat sich zusammen mit
ihrem Mann Bernd in mehr
als vier Jahrzehnten mit
großem Engagement für
die
Belange des Schießsports
in unserem Verein eingesetzt. Ihre besondere Aufmerksamkeit und Herzensangelegenheit galt stets
die Ausbildung und Betreuung der Nachwuchsschützen.
Mit eben soviel Herzblut und Hingabe widmete sie
sich als Mitbegründerin der Damen-schießgruppe im
Jahre 1984 um die Belange der Damenriege zum
Wohle des Vereins.
Wir vom Vorstand sind froh, dass wir Maria in der
Generalversammlung 2014 zum Ehrenmitglied ernannt
haben und ihr damit unsere Wertschätzung und
Hochachtung für ihre unermüdliche ehrenamtliche
Tätigkeit, die sie in all den Jahren für den Schützenverein Sögel geleistet hat, zu würdigen.
Maria war uns stets eine vorbildliche Freundin und
Kameradin und als solche wird sie
immer in unserer Mitte und
unseren Herzen bleiben.
Unser tiefes Mitgefühl gilt
ihrem Mann Bernd und ihrer
gesamten Familie.
Danke Maria

Pokales in Eisten und Hüven leider mit dem zweiten
Platz zufrieden geben. Wir Sögeler Schützinnen und
Schützen werden die Hoffnung nicht aufgeben und im
nächsten Jahr in Spahnharrenstätte erneut angreifen
um den vom Samtgemeindebürgermeister Günter
Wigbers gestifteten Pokal nach Sögel zu holen. Ich
würde vorschlagen, gleich nach Weihnachten ein
intensives Training mit Ausrichtung auf das Samtgemeindepokalschießen einzurichten. Unter der bewährten
Trainingsleitung unseres sehr versierten und auf vielen
Wettkampfbühnen erprobten Oberst Heinz Robbers,
dürfte dieses Vorhaben dann im April 2017 von Erfolg
gekrönt sein. Lasst uns aus allen Kompanien eine Truppe
bilden, die die Tricks und Raffinessen von Heinz gezeigt
bekommt, so dass wir am Ende mit erhobenen Hauptes
und dem Pott nach Sögel zurück kehren können.
Eine alte Weisheit besagt: Je größer die Beteiligung je mehr Chancen sind vorhanden!!
In diesem Sinne "Packen wir es an!"

.

Termine im Mai
Jeden Montag und Mittwoch von 18.00 Uhr bis
19.00 Uhr Training der Jungschützen.

Ab 19.00 Uhr Training der Sportschützen
Dienstag, den 31.05.2016 ab 19.00 Uhr
Kompaniepokalschießen.
Bei schönem Wetter werden wir eine leckere
Bratwurst grillen.
Sonntag, den 05.06.2016 feiert unser Nachbarverein
Eisten ihr Schützenfest.
Der Thron und der Vorstand fahren gemeinsam um
19.45 Uhr mit dem Bus ab der Haltestelle alter Kindergarten zum Schützenfest nach Eisten.

