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Neumarkt, den 23.10.2016

!!! WICHTIGE MITTEILUNG !!!
Lieber Schützenfreund,
der Gauehrenabend am 19.11.2016 in Neumarkt wird heuer wieder so ablaufen wie im letzten Jahr.
Die Ehrungen der Gaumeister dauern immer so lange, dass das für diesen Ehrenabend nicht mehr
tragbar ist. Wir werden auch heuer wieder nur mehr die Schützen ehren die am Gauehrenabend auch
persönlich anwesend sind. Schützen die nicht anwesend sind bekommen Ihre Urkunden und Nadeln
an der Jahreshauptversammlung ausgehändigt.
Anbei die Liste der zu ehrenden Schützen in Ihrem Verein.
Bitte vergleichen Sie die Liste ob alles korrekt ist und kein Schütze vergessen wurde. Sollte etwas
unvollständig sein, bitte auf dieser Liste gleich ausbessern.
Jeder Verein ist alleine dafür verantwortlich, dass alles korrekt auf dieser Liste ist !!!
Wenn etwas nicht stimmt bitte gleich melden !
Machen Sie hinter jedem Namen der zum Gauehrenabend kommt ein Kreuz bei "Ja".
Wenn jemand nicht kommt bitte ein Kreuz bei "Nein".
Diese Liste muß bis zum 13.11.2016 bei mir abgegeben werden.

Wenn diese Liste nicht abgegeben wird gehe ich davon aus, dass keiner zum
Gauehrenabend kommt und es gibt keine Ehrung.
Wir hoffen mit dieser Vorgehensweise den Gauehrenabend noch attraktiver gestalten zu können.
Es war in den letzten Jahren immer lästig mit anzusehen, dass ein einziger Schütze eines Vereins für
seinen ganzen Verein die Ehrungen abholt.
Vielen Dank für Euer Verständnis.
Nicht vergessen: Bis 13.11.2016 muß ich diese Liste wieder haben, sonst gibt es keine
Ehrungen.
Könnt Ihr faxen: 09181-2739988 oder per Post an Gerhard Mann, Wülfertstraße 61, 92318 Neumarkt,
oder per Mail an: info@gau-anb.de

Mit Schützengruß
Gerhard Mann - 1. Gausportleiter

