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Einladung zum 

Erzgebirgischen Schützenbundes
Sportschützenkreis 2 e.V.

                                                                                                                             

Wie jedes Jahr im März begehen wir den Frauentag und ein weiteres Mal wollen wir versuchen unsere 
Schützinnen und Eh

Wir haben dafür den Sonntag

Im Vereinsdomizil des Neudorfer Schützenverein e.V.

Karlsbader Straße 112, 09465 Sehm

Traditionen sollte man pflegen um einen schönen und geselligen Nachmittag zu verleben.

Natürlich ist für das leibliche Wohl gesorgt !

Als kleine Aufwandsentschädigung für den Verein und kleines Präsent meinerseits wird eine 

Gebühr in Höhe

Nun können wir zum zweiten Teil des Namens kommen 
dem Schießstand sein Können oder Gewinner

Dieser Tag ist ja eigentlich nur für Frauen vorgesehen, aber Aus

Ich hoffe und denke ich spreche im Namen aller Frauen und den Ausnahmen:        

                 „Wehe der Frauentagspokal findet nicht statt!!!“

 

Liebe Grüße von der Kreisdamenleiterin Manuela Mor

her Schützenbund – Spor tschützenkreis 2 e.
glied im Sächsischen Schützenbund e.V. 

Einladung zum Frauentagspokal 

des  

Erzgebirgischen Schützenbundes
Sportschützenkreis 2 e.V.  

                                                                                                                                           

Wie jedes Jahr im März begehen wir den Frauentag und ein weiteres Mal wollen wir versuchen unsere 
Schützinnen und Ehefrauen unserer Schützen dazu einzuladen.

Sonntag , den 10.03.2019 vorgesehen und treffen uns ab 

Neudorfer Schützenverein e.V.   (Anmeldung bei Frank Voigt, Vorsitzender),

Karlsbader Straße 112, 09465 Sehm atal OT Neudorf

Traditionen sollte man pflegen um einen schönen und geselligen Nachmittag zu verleben.

Natürlich ist für das leibliche Wohl gesorgt ! 

Als kleine Aufwandsentschädigung für den Verein und kleines Präsent meinerseits wird eine 

Gebühr in Höhe  von 5,00 €  erhoben. 

Nun können wir zum zweiten Teil des Namens kommen - der "POKAL“. Wer will und möchte kann auf 
dem Schießstand sein Können oder Gewinner-Gen zeigen - jedoch keine Pflicht.

Dieser Tag ist ja eigentlich nur für Frauen vorgesehen, aber Ausnahmen gibt es "IMMER"     
   ( mit Perücke und Rock ). 

 
Ich hoffe und denke ich spreche im Namen aller Frauen und den Ausnahmen:        

„Wehe der Frauentagspokal findet nicht statt!!!“

Liebe Grüße von der Kreisdamenleiterin Manuela Morgner

 

is 2 e.V. 

Frauentagspokal  

Erzgebirgischen Schützenbundes - 

               

Wie jedes Jahr im März begehen wir den Frauentag und ein weiteres Mal wollen wir versuchen unsere 
efrauen unserer Schützen dazu einzuladen. 

vorgesehen und treffen uns ab 15:00 Uhr   

(Anmeldung bei Frank Voigt, Vorsitzender), 

atal OT Neudorf . 

Traditionen sollte man pflegen um einen schönen und geselligen Nachmittag zu verleben. 

Als kleine Aufwandsentschädigung für den Verein und kleines Präsent meinerseits wird eine  

der "POKAL“. Wer will und möchte kann auf 
jedoch keine Pflicht. 

nahmen gibt es "IMMER"      

Ich hoffe und denke ich spreche im Namen aller Frauen und den Ausnahmen:         

„Wehe der Frauentagspokal findet nicht statt!!!“ 

gner 


