Altschützen 1885 e.V.
Rögling
Böllergruppe

Böllerfrühschoppen mit Sitzung und gemeinsamen Mittagessen am 25.10.2009
E-Mail von Christian Schmitt an die Böllerschützen!
Hallo Zusammen,
wie bereits schon einmal angekündigt, wollen wir den neu ersteigerten Grill vom Schützenverein
testen.
Um jetzt nicht beim nächsten Gartenfest das große AH zu erleben wird die Böllergruppe hier Premiere
feiern und den Grill auf Herz und Nieren (Rollbraten und Gockel) testen.
Der Grill wurde von Paula und Gabi und ein paar männlichen Begleitern komplett gereinigt und steht
jetzt (schimmel- und schmutzfrei) im Gartenhaus.
Der Sonntag Siggi hat dazu noch das Elektrische geprüft und die (TÜV) Freigabe erteilt.
Dazu hätten wir jetzt folgende Planung:
Am Sonntag den 25.10.2009 würden wir uns um ca. 10:00 Uhr (bzw. nach der Kirche) zum
Frühschoppen im Schützenheim treffen.
Dabei wird das Thema Schwäbisches Böllerschützentreffen zum 125 jährigen Schützenjubiläum 2010
im Kreise der Böllerschützen näher besprochen.
So gegen 12:00 wollen wir dann gemeinsam im Schützenheim Mittagessen und köstlichen Rollbraten
oder Hähnchen mit Kartoffelsalat genießen.
Um dazu weiteres planen zu können müsst Ihr mir bitte bis spätestens 18.10.2009 melden, wer
kommt und mit wie viel Personen er kommt.
Ehefrauen, Ehemänner oder Kinder sind dazu recht herzlich eingeladen.
Bitte gebt genau an wer Rollbraten oder Gockel haben will, damit die passenden Mengen eingekauft
werden können.
Also bitte nicht vergessen und Rückmeldung machen. Bitte meldet mir auch wer nicht kann, damit
nicht unnötig nach telefoniert werden muss.
Danke und Böller-Grüße
Christian
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Teilnehmende Böllerschützen:
Böswald Albert; Bauch Hans; Nuber Reinhold; Regler Alfred; Herzog Irmi; Herzog Werner; Herzog
Markus; Sonntag Martin; Sonntag Walter; Templer Hubert; Ludwig Monika; Ludwig Dieter; Egner
Robert; Stempfle Hans; Schmitt Gabi; Schmitt Christian; Mayer Franz.
Insgesamt wurden 38 Essen ausgegeben. Somit konnte eine gute Resonanz auf diese Einladung
verbucht werden. Alle Anwesenden waren der Meinung, dass dies ein sehr guter Einfall gewesen ist
und dieser gerne wiederholt werden kann. Vor dem Essen wurden alle Punkte die die Böllerschützen
betreffen, durchgesprochen und der aktuelle Sachstand zum schwäbischen Böllerschützentreffen
abgefragt. Nach dem Mittagessen gab es noch verschiedene Diskussionen, die sich aufgrund der doch
zu sich genommenen Bierchen für sehr schwierig und langwierig herausstellten. Nach einem sehr
guten Abendessen wurde das Schützenheim gegen 19:00 Uhr geschlossen.
Ein herzliches Dankeschön geht nochmals an die zahlreichen Helfer die zum Gelingen dieses Festes
beigetragen haben.
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