B = Bester
S = Service vom
V = Verein
Der BSV gratuliert folgenden Mitgliedern
zu ihrem besonderen Geburtstag
14.02. Heinz Götz (75) 19.02. Bernhard Fuest (65)
Natürlich gratulieren wir auch den Mitgliedern ganz
herzlich die hier nicht namentlich genannt wurden.

So sieht ein Sieger aus!
Zahlreiche Anwärter waren angetreten, aber über den
Goldenen Schuss durfte sich in diesem Jahr unser Friedrich Multhaupt freuen. Wir gratulieren recht herzlich
und wünschen auch für den Rest des Jahres
„Gut Schuss“

Jahreshauptversammlung 2016
Am 28. Februar hatten wir unsere Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Zur
Waldesruh“. Bei schwacher Beteiligung waren
mal wieder wichtige Punkte auf der Tagesordnung. Da Friedhelm Schmidt, als 2. Sportleiter, sein Amt abgegeben hatte musste also ein
Nachfolger/in gewählt werden. Ohne Probleme konnte sich die Versammlung auf Jutta
Braun einigen, die also künftig den Vorstand
verstärken wird. Ein besonders wichtiger
Punkt war natürlich auch unser bevorstehendes Schützenfest. Zu unserem Jubiläum (190
Jahre) soll es schon etwas außergewöhnliches
sein. An diesem Punkt wird momentan hinter
den Kulissen eifrig gefeilt.

Jutta Braun
Unsere neue
2. Sportleiterin

Liga 46+
Halbzeit bei de Ligawettkämpfen.
Eine knappe Niederlage in Bodelschwingh und ein
ebenso knapper Sieg gegen Neubeckum haben uns
zur Halbzeit in der Tabelle auf einen sehr guten 3.
Platz gebracht. Als nächste Gegner kommen jetzt
noch die Mannschaften aus Rynern und Holzwickede auf uns zu. Wir werden weiter berichten.

Dortmunder Stadtmeisterschaft
und
Vereinsmeisterschaft KK
Wie bereits in der Jahreshauptversammlung
besprochen, haben wir diese Wettbewerbe
zeitlich gekoppelt. Wir sind der Meinung, dass
es für eine derartige Regelung nur Vorteile
gibt. Unsere Schützen haben erheblich mehr
Möglichkeiten für die Vereinsmeisterschaft
und der Verein hat in seinem ohnehin überfüllten Terminkalender wieder etwas mehr
Freiraum. Die bisherigen Anmeldungen aus
den Nachbarvereinen sehen auch sehr gut aus.
Leider können wir das von unseren eigenen
Mitgliedern nicht so sagen. Bitte denkt daran,
meldet Euch bitte kurz an. Verlasst Euch bitte nicht auf den Donnerstag, sonst könnte es
geschehen, dass kein Stand mehr frei ist. Sollte es trotz der langen Dauer nicht möglich sein
zur Vereinsmeisterschaft anzutreten müssen
wir uns über einen Ersatztermin verständigen. Hinweisen möchten wir an dieser Stelle
nochmals auf die Tatsache, dass es sich um
zwei verschiedene Wettkämpfe handelt, so also auch gesondert geschossen werden müssen.
Die jeweiligen Ergebnisse werden zeitnah auf
unserer Internetseite veröffentlicht.

