
B = Bester 

S = Service vom 

V = Verein 

Der BSV gratuliert folgenden Mitgliedern  

 zu ihrem besonderen Geburtstag 

17.01. Ulrich Finger (60) 17.03. Gustav Büngener (70) 

17.03. Doris Fuest (65) 04.04. Magda Götz (70)       

Natürlich gratulieren wir auch den Mitgliedern ganz 

herzlich die hier nicht namentlich genannt wurden. 

Mehr als 20 Schützen haben es versucht, aber der Hirsch 

blieb fast unverletzt. Gewonnen hat diesmal Wilfried 

Koch, der mit seinem Schuss dem Ziel am nächsten war. 

Wir gratulieren recht herzlich und wünschen auch für den 

Rest des Jahres  

„Gut Schuss“ 



Jahreshauptversammlung 2017 

An dieser Stelle möchten wir noch ein mal be-

sonders auf unsere anstehende Jahreshaupt-

versammlung hinweisen. 

 

Nicht vergessen 

 

Sonntag, 05. März 2017 

Gaststätte 

„Zur Waldesruh“ 

Kleine Berghofer Str. 3 

 

Die offizielle Einladung habt Ihr ja schon be-

kommen, also bitte einen dicken Knoten ins 

Taschentuch machen. 

Der Fehlerteufel hat zugeschlagen! 

 

In einem Rundschreiben an die Mitglieder der 

3. Kompanie wurde irrtümlich als Anfangszeit 

für die Kompanieabende 19:30 Uhr vermerkt. 

Hier bei handelt es sich um einen dicken Feh-

ler. Die Anfangszeit ist natürlich um 19:00 Uhr. 

Wir hoffen den Fehler hiermit behoben zu ha-

ben. 



Winterwandertag 2017 

 

Schon eine echte 

Tradition, der Wan-

dertag in die Kälte. 

Unter der bewähr-

ten Leitung der 1. 

Kompanie fand 

auch in diesem Jahr 

wieder der Wander-

tag durch den 

Schwerter Wald 

statt. 

Die Organisatoren haben sich an diesem Tag 

wohl selber übertroffen. Selbst die Verbindung 

zum Petrus hat hervorragend funktioniert. Er 

schickte strahlend blauen Himmel und hat so 

zum Gelingen des Tages erheblich beigetragen. 



Dortmunder Stadtmeisterschaft 

und 

Vereinsmeisterschaft KK 

Im Vorjahr haben wir ja bereits erstmalig den 

Versuch gemacht diese Veranstaltungen zum 

gleichen Termin durchzuführen. Die Erfah-

rung hat uns gezeigt, dass es hervorragend 

funktioniert hat. So werden wir auch in die-

sem Jahr die Stadt– und Vereinsmeisterschaft 

KK parallele laufen lassen. Beginnen werden 

wir am 18. März und die letzte Startmöglich-

keit ist am 26. März (Montag, 20. März keine 

Startmöglichkeit). 

Die Siegerehrung für die Stadtmeisterschaft 

findet am 09. April, ab 15:00 Uhr, in unserem 

Vereinsheim statt. 

Anmeldungen für diese Veranstaltungen sind 

ab sofort auf unserer Internetseite möglich. 

Wir möchten hier nochmals ausdrücklich dar-

auf hinweisen, dass Anmeldungen zwingend 

erforderlich sind um einen reibungslosen Ab-

lauf zu gewährleisten.  


