Schützenverein Warberg
von 1848 e.V.

IM NIEDERSÄCHSISCHEN SPORTSCHÜTZENVERBAND e.V.
1. Vorsitzender: Ulf Gronde. Steinweg 4, 38378 Warberg,

Liebe	
  	
  Warbergerinnen	
  und	
  Warberger,	
  
mit großen Schritten nähern wir uns wieder unserem Schützen – und Volksfest am letzten
Wochenende im Juni nun schon zum 3. Mal an der Burg.
Wie ihr dem Programm auf der Rückseite entnehmen könnt, ist der Ablauf grundsätzlich wie gewohnt.
Sollten sich allerdings unsere Fußballer bei der EM für das Achtelfinalspiel qualifizieren, werden wir
am Sonntag eine große Leinwand im Zelt für ein gemeinsames Public Viewing aufstellen. Wir würden
uns freuen, wenn das Angebot zum gemeinsamen Mitfiebern rege angenommen wird und wir nach 90
spannenden Minuten den Einzug ins Viertelfinale feiern könnten.
Darüber hinaus gibt es eine weitere kleine Anpassung. Wir werden nämlich unsere Majestät zum
Kommers vom Kißleberfeld abholen, um dann mit privaten PKW`s zur Burgklause zu fahren und ins
Festzelt zu marschieren.
Im Vorfeld des Festes findet vom 07. bis 12.06. wieder unser Pokalschießen statt. Auch dieses Jahr
heißt es dann beim „Warberg Cup“ wieder „Ober – gegen Unterdorf“. Nachdem im letzten Jahr das
Oberdorf im letzten Moment auch die Oberhand behielt, wollen die Unterdörfler nun Revanche
nehmen. Neben diesen Pokal, auf den selbstverständlich alle Warberger ab 12 Jahre schießen dürfen,
gibt es auch wieder zahlreiche Team- und Einzelpokale für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Mitglieder und Nichtmitglieder. Die Details, wer, was, wie schießen kann und darf, könnt ihr auf
unserer Homepage unter
www.schützenverein-warberg.de
nachlesen.
Neben dem Schützenfest beschäftigen wir uns momentan sehr intensiv mit der Vorbereitung auf die
Landesmeisterschaften der Jugend in Hannover. Wie bereits erwartet, haben wir dieses Jahr wieder
deutlich mehr Starts erreicht als in den Vorjahren. Die positive Entwicklung setzt sich
erfreulicherweise fort. Die Lichtpunktkinder müssen dieses Jahr erst nach den Ferien Anfang August
ran.
Alle Kinder ab 6 Jahre, die in den nächsten Tagen mal beim Training mittwochs oder freitags
vorbeischauen möchten, hätten dann noch die Chance an der Landesmeisterschaft teilzunehmen. Im
April haben wir dazu auch unsere Sportgeräte weiter vervollständigt und eine Lichtpunktpistole
angeschafft. Damit können die Kinder jetzt auch diese Disziplin bereits ab 6 Jahre ausprobieren.
Liebe	
  	
  Warbergerinnen	
  und	
  Warberger,	
  
das Vorbereiten und Ausrichten eines Volksfestes bereitet den vielen Helfern eine Menge Mühe und
Aufwand und ein nicht unerhebliches finanzielles Risiko. Vielerorts sind Vereine als alleinige
Ausrichter nicht mehr in der Lage die Organisation zu stemmen. Wenn sich dann nicht mehrere
Vereine oder engagierte Bürger finden, die die Ausrichtung gemeinsam durchführen, entfallen
Veranstaltungen, die zum Teil eine lange Tradition haben. Hinterher ist dann das Erstaunen groß, wie
konnte es nur soweit kommen? Woran liegt das? Ist das Interesse nicht mehr da, gemeinsam zu lachen
und zu feiern? Ist das Angebot zu groß oder gibt es Vorbehalte gegenüber den ausrichtenden Vereinen
oder vielleicht eine Mischung von allem. Damit wir uns diese Fragen in Warberg nicht stellen müssen
und das auch noch lange so bleibt, brauchen wir Euch. Wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr die
Angebote nutzt und wir das Zelt insbesondere zum Tanzabend am Samstag mal wieder voll
bekommen würden. Unser Schützen- und Volksfest soll ein Fest „für“ und „mit“ allen
Warbergerinnen und Warbergern sein und bleiben !!!
gez. der Vorstand

www. schützenverein-warberg.de

