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Ein Wort zuvor... 

 
Verehrte Mannschaftsführer und Schützen. 

 
Am Montag, den 29.8. hat unsere jüngste Versammlung stattgefunden. Es wäre 
pharisäerhaft, zu behaupten, dass ich ohne eine gewisse innere Unruhe in die 
Versammlung gegangen wäre. Lassen wir da mal meinen Gesundheitszustand aus dem 
Spiel. Es ging um Themen und Punkte, die angesagt waren. Hier war nicht aus zu 
schließen, dass eine grössere   Abwanderung von  Mannschaften je nach Verlauf im  Raum 
stand. Aber es kam alles anders. Um 18.45 Uhr war Start und schon 58 Minuten später 
war alles perfekt. “AGGIORNAMENTO” sagt der Italiener, heutig werden. Das Protokoll 
der Versammlung ( musste mit einer kleinen Ergänzung versehen werden ) sagt ja alles. 
Gegen eine Veröffentlichung habe ich keine Einwände. Einigkeit und Harmonie waren die 
Hauptpunkte. Die Sachlichkeit bei den Beratungen war vorbildlich. Um 19.43 Uhr hatten 
die Teilnehmer Geschichte geschrieben.  Wir können zum  40 - jährigen Jubiläum schauen. 
 

Zeitgleich ist auch der neue Terminplan erstellt. Es ist weiterhin unser großer Plan, der für 
bis zu 16 Mannschaften ausgelegt ist. Ein Grund, das zu ändern liegt nicht vor. Pumpe-
Stich 2 und Eschweiler – Mitte 2 sind als neue Mannschaften hinzugekommen. Mitte 2 hat 
den Platz “frei E” bekommen, den vor 2 Jahren noch Bergrath inne hatte. Pumpe-Stich 2 
hat den Platz von Ambrosius 2 gekommen, die urprünglich mit Ambrosius 1 zusammen nur 
noch 1 Mannschaft stellen wollten. Am Freitag Abend, den 2.9. wurde mir dann mitgeteilt, 
dass 14 Schützen in den Startlöchern stehen und dies für eine Mannschaft zuviel ist. “Frei” 
A habe ich dann mit Ambrosius 2 besetzt. Soweit die Gestaltung des neuen Planes 16/ 17. 
Im kommenden Jahr 2017/18 wird dann wieder normal gedreht, wie es allen bekannt ist. 
Der vierstellige Code ( neu auf dem großen Plan ) rechts neben den Begegnungen hat 
keine Bedeutung für die Mannschaften und dient nur zur besseren “Sortierung” in die 
Unterlagen.  Als  Wettkampf – Nummer kann man es einfach mal so zur  Kenntnis nehmen. 
 

Zwangsläufig wird sich auch die Form der Zwischenstandsberichte etwas ändern müssen. 
Die bisherigen Berichte waren im Hochformat, 10 Einzelergebnisse waren maximal 
möglich, damit alles noch in einer lesbaren Form und Buchstabengröße zu erstellen war. 
Jetzt sind wir 13 Mannschaften und haben 12 Kämpfe. Quer – Format steht auf dem 
Programm. Eine Vorlage habe ich erstellt. Das Muster ist mit versendet. Wer auf Drucken 
klickt, erhält eine Nachricht. “Die Ränder sind ausserhalb des druckbaren Bereiches, 
Druck fortsetzen?” Probieren Sie es, bei mir geht der komplette Bericht auf das Papier. 
Sollte es bei Ihnen nicht funktionieren, bitte eine Information an mich. Dann “baue” ich um. 
 

Natürlich gibt es auch wieder die gewohnten, kleinen Pläne  ( alles auf 1 DIN - A -4 Seite ). 
 

Plus Adressenliste. Für evtl. Rückfragen oder Sonstiges stehe ich gerne zur Verfügung.  
Von Montag, den 12.9. bis zum 19.9. bin ich nicht in Eschweiler.  
 

Alle Pläne werden auch in der Homepage eingestellt und sind abrufbar.  
 

Ich wünsche allen Mannschaften viel Erfolg bei den Kämpfen und vor allen Dingen einen 
reibungslosen und harmonischen Ablauf.    
          
 
Eschweiler, im September 2016          Lieben Gruß an alle Schützen          Bernd Deuter                                          


