Schützenverein Habighorst e.V.
von 1927

Zur Jahreshauptversammlung 2016 des Schützenvereins
Habighorst,konnte der 1. Vorsitzende Wolfgang Jahnke, zahlreiche
Mitglieder willkommen heißen. Besondere begrüßt wurde die amtliche
Majestät Holger Sommer, sowie der Vize-König Wilfried Bauer.
Der erste Vorsitzende berichtete über den Verlauf des vergangenen
Jahres, wies auf die Investitionen, sowie die Zusatzveranstaltungen hin
er appellierte an die Anwesenden doch noch mehr Motivationsabreit
zuleisten, um die Palette der Jahresangebote besser zu besuchen. Es ist
festzustellen, wie fast in allen Vereinen, dass das Interesse rückläufig ist
ansonsten ist der Verein gut aufgestellt, im Jugendbereich ist es besonders
schwierig,da hier die Geburtenschwachen Jahrgänge jetzt voll zu Buche
schlagen,und somit sich eine Nachwuchslücke abzeichnet
Der Schießbetrieb hat sich mit 5 Mannschaften im Rundenwettkampf
gut dargestellt,Vereinsinterne Schießen könnten besser angenommen
werde.
Des Weiteren gilt es hervorzuheben, das der Schießmeister mit seinen
Helfern, den Schießstand in Habighorst als Austragungsstätte für die
Rundenwettkämpfe angeboten hat und dieses auch problemlos angenommen wurde.Voraussetzungen hierfür sind einmal der Stand in sei‘ner Ausstattung sowie das hierzu erforderliche, ausgebildete
Aufsichtspersonal beides ist in Habighorst gegeben so das der KSV
diesem Austragungsort mit bestem Gewissen zustimmen konnte.Für
den SV Habighorst war und ist es eine wilkommende Werbung im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit u.a.für unser Bauvorhaben.
Der 1.Vorsitzende gab in diesem Zusammenhang bekannt, das die
beantragten Fördermittel in voller Höhe zugesagt sind, der Bauantrag
beim Landkreis zur Genehmigung, vorliegt
Die Berichte des Schießmeisters, der Damenleitung und des Kassierers
wurden vorgetragen und ohne Einwände zur Kenntnis genommen.
Die von der Versammlung beantragte Entlastung des Kassierers sowie des
Vorstandes erfolgte Einstimmig.

Als Nächstes standen die Wahlen an wobei Bernd Schünemann als stelv.
Vorsitzender,Peter Hadamik als stelv.Schießmeister sowie Luana Schöpp
als Damenleiterinn im Amt bestätigt wurden.
Aus dem Amt ausgeschieden ist der Schriftführer Marc Septinus sowie die
stelv.Kassiererin Elke Wieter, als Schriftführerin wurde Lisa Schünemann
gewonnen sie wird vertreten von Mareike Jahnke,der Posten des selv.Kassierers bleibt zur Zeit vakannt,die Problematik zu dieser Postenbesetzung liegt u.a. daran, eine Person zu finden, die im EDV Bereich versiert
ist.
Der 1.Vorsitzende bedankte sich bei Marc Septinus für die Arbeit im Vorstand und überreichte ihm als Anerkennung hierfür ein Präsent.
Zum Schluss der Wahlen wurde ein neuer Kassenprüfer benannt sowie
der Ehrenrat neu besetzt,des weiteren wurden 5 Schützen in den Bauausschuss berufen.
Der 1.Vorzitzende gab noch einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2016
mit Blick auf das Bauvorhaben als Schwerpunkt sowie das Schützenfest an sonsten hoffen wir den Haushaltsplan nicht sonderlich in zusätzlichen Anspruch nehmen zu müssen.
Die Schlussworte des Vorsitzenden bezogen sich ausschließlich auf die
Mithilfe der Vereinmitglieder die dazu beigetragen haben das der Verein
so dasteht wie er ist.
Damit wurde die Versammlung geschlossen.
W.Jahnke

