Rott-Information 2/2022
Hallo, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,

das Schützenfest liegt nun hinter uns und das neue Schützenjahr beginnt. Wir
möchten uns nochmals herzlich bei Familie Harms für 30 Jahre Rottquartier
Walsroder Straße bedanken. Außerdem gilt dem scheidenden Rottmeisterpaar
Dagmar und Marcel für ihre Mühe für die letzten 5 Jahre unser Dank.
Zuerst möchte wir unsere neuen Schützenschwestern und Schützenbrüder hier im
II. Rott begrüßen. Wir zählen auf euch😉. Unsere Irina möchte ich hervorheben.
Wer beim Damenschießen ins II. Rott wechselt und sofort Königin wird, dem gilt
Respekt und Anerkennung. Dir weiterhin ein schönes Regentschaftsjahr.
Nun stehen wir vor einer riesigen neuen Herausforderung. Wir müssen das neue
Rottquartier bei unserem Schützenbruder Hans-Jürgen Rebenther neu aufziehen.
Auch dafür gilt Hans-Jürgen unser Dank, dass er uns seinen Hof zur Verfügung stellt.
Wir benötigen von euch allen eure volle Unterstützung, damit wir das nächste
Schützenfest dort genauso feiern können, wie wir es gewohnt sind. Wir planen am
21. August 2022 einen Frühschoppen, um euch die neuen Gegebenheiten
vorstellen zu können und um zu besprechen, wie wir das ganze herrichten
können/wollen. Hier möchten wir dann auch gemeinsam mit euch grillen. Der
Unkostenbeitrag beträgt 5,00 €/Person.
Als erste Veranstaltung folgt dann das Kreisschützenfest mit vorheriger Zeltdisco.
Hierfür wird für uns alle noch einiges an Arbeit auf uns zukommen. Auch hier zählen
wir auf euch.
Eine Woche danach folgt dann das Erntefest in Wolterdingen. Leider gibt es dort
eine begrenzte Teilnehmerzahl. Meldet euch also bitte rechtzeitig an. Einen Bus
wird es diesmal nicht geben.
Im September veranstalten unsere Jungschützten noch ihren Jugendförderpokal
und im Oktober ist unser Rottvergleichsschießen, wo noch einzelne Schützen
eingeteilt werden.
Im November sind wir dann mal wieder an der Reihe, unser Vogelschießen mit
Wolterdingen auszutragen. Wir hoffen, dass wir die neuen Minister/innen und
König/in nach Soltau holen können.
Zum Jahresabschluss kommt dann noch unser Dämmerschoppen im Hotel Meyn
und am 01. Januar dann der Heinrich-Hohls-Pokal.
Im Januar stehen dann die Schützenbälle Wolterdingen und Soltau an. Für
Wolterdingen müsstet ihr euch ebenfalls anmelden (es gibt nur eine begrenzte
Anzahl an Plätzen).
Einen lieben Schützengruß und einen dreifachen „Gut Schuss“ wünschen
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