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Als erstes möchte ich euch alle Begrüßen und euch
danken für die zahlreiche Teilnahme an unseren
Events , auch das ihr eure Partnerinnen und Partner
mitgebracht habt . Es hat sehr viel Spaß gemacht mit
euch zusammen . Und nun ein kurzer Überblick seit der
JHV im März 2019 :
Am 14.April 19 fand der Diersfordt – Cup bei den
Sportschützen statt , wir hatten zwar die größte
Mannschaft – aber am Ende wurde es nur der 5. Platz .
Ich hoffe in diesem Jahr wird es besser und ich zähle
wieder fest auf euch . Danke an alle die dabei waren .
Am 16.Juni 19 trafen wir uns „ Unter den Linden „ mit
20 Personen zum gemütlichen Sonntags – Frühstück ,
wo wir uns über alles mögliche unterhielten und sehr
viel Spaß hatten . Zum Schluß war man sich einig so
was wieder zu machen .
Am 7.September 19 , trafen wir uns Morgens um 11 Uhr
mit unseren Drahteseln vor dem Dorfkeller . Unsere
Tour führte uns über Flüren – den Bislicher Deich ,
Bislich ,Diersfordter Constanze , Friedhof nach Flüren
zurück zu Helga und Bernd in den Garten zum Grillen .
Da sowohl Bernd , als auch Detlef und unser Uli ebenso
Geburtstag hatten , waren sowohl das Essen als auch die
Getränke für alle Frei . Jeder hat noch eine Spende
gegeben und alle 28 Personen die dabei waren ließen

den wunderschönen Sonnigen Tag fröhlich ausklingen .
Danke nochmals an die Spender und an alle die dabei
waren .
Am 3. November nahm eine Abordnung unseres
Fanclubs in Diersfordt beim Reitverein Diana , zur
Einweihung einer neuen Standarte teil. Es war
Interessant so was mal zu erleben und bei Kaffee und
Kuchen klang der Nachmittag dann aus .
Am 07 November trafen sich 19 Personen zum
Haxenessen im Cafe Hellenhof in Bieslich und man
hatte wieder viel Spaß bei diesem Treffen . Für dieses
Jahr müssen wir uns was neues suchen , da der
Hellenhof geschlossen ist .
Am 2. Januar 2020 traf man sich im Dorfkeller zum
Neujahrskegeln . 21 Personen hatten beim Kegeln ,
lecker Essen und guten Gesprächen viel Spaß und auch
dafür möchte ich euch für die Teilnahme danken .
Am 1.Februar nahm der Vorstand noch beim 50
jährigen Jubiläum der Sportschützen Diersfordt teil
und hat unseren Fanclub auch dort vertreten , worüber
sich alle sehr gefreut haben .
Zum Schluß möchte ich noch darauf hinweisen das am
28 März wieder der Diersfordt – Cup stattfindet und ich
euch alle wieder bitte unseren Fanclub bei schießen zu
unterstützen . Vielen Dank das ihr mir bis zum Schluß
zugehört habt – ich habe fertig !!!

