B = Bester
S = Service vom
V = Verein
Der BSV gratuliert folgenden Mitgliedern
zu ihrem besonderen Geburtstag
02.08. Heinrich Möller (75), 18.08. Carmen Behr (65),
01.09. Ingo Wyrth (60), 22.09. Michael Prohaska (60)
Natürlich gratulieren wir auch den Mitgliedern ganz
herzlich die hier nicht namentlich genannt wurden.

Liga 46+
In der letzten Ausgabe stand das Endergebnis ja
noch nicht fest, jetzt aber ist der Wettbewerb abgeschlossen. Den Abschluss bildete der Vergleich mit
der Mannschaft Bodelschwingh III. Eigentlich hatten wir uns gegen diesen Gegner keine große Hoffnungen gemacht, konnten aber doch mit 3:2 knapp
gewinnen. Durch diesen Sieg kletterten wir in der
Tabelle noch auf Platz vier, was jedoch leider nicht
für das Finale, am 20.08.2017 in Niederaden, ausreicht.
Neuer Versuch im nächsten Jahr.

Sommerbiathlon
Auch in diesem Jahr waren wir wieder Ausrichter einer großen Sommerbiathlon Veranstaltung. Im Rahmen des Westfalenchampionats
wurde auch die westfälische Landesmeisterschaft ausgetragen. Die
zusätzliche Meisterschaft war von besonderer Bedeutung, da es hier
auch um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft der Sommerbiathlethen ging. Über 60 Starter stellten sich den Herausforderungen um eines der begehrten Tickets zu bekommen.
Von unserem Verein stand Andreas Beulertz in der Herrenklasse ganz
oben auf dem Treppchen, Platz vier ging an Marcel D`hondt. In der
Seniorenklasse landete Wilfried Otto auf einem hervorragenden dritten Platz. Doch auch die Damen zeigten vollen Einsatz und so durften
sich Jessica Scholle und Jennifer van den Eynden über die Plätze
zwei und drei freuen. Nicht zu vergessen Platz drei für Frederik Hans
in der Schülerklasse.
Alle hier genannten Teilnehmer fahren nun am 26. Juli nach Altenberg, zur Deutschen Meisterschaft, um dort den BSV Aplerbeck zu
vertreten.
In der nächsten Ausgabe werden wir ausführlich über die Veranstaltung in Altenberg berichten.

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenkameraden,
ein schönes Jahr als Königspaar, mit vielen neuen Eindrücken und
Bekanntschaften, liegt hinter uns.
Das möchten wir zum Anlass nehmen, um uns bei Euch, für Eure
Unterstützung, zu bedanken.
Wir bitten Euch recht herzlich, mit uns den Königsball am 05.08.2017,
zu feiern.
Hierzu würden wir Euch gerne recht zahlreich begrüßen.
Wir freuen uns auf ein weiteres schönes Jahr mit Euch.
Bis zu Eurem Besuch zum Königsball verbleiben wir mit unserem
Schützengruß
HORRIDO
König Volkmar I. und Königin Ilona I.

Um am Königsball einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten,
benötigen wir am 03.08. + 04.08.2017, ab 16:00 Uhr,
bei den Vorbereitungen, noch tatkräftige Unterstützung.

