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Frauentagspokal 
                                                                                                                             

Wie jedes Jahr im März begehen wir den Frauentag und ein
unsere Schützinnen und Ehefrauen unserer Schützen dazu einzuladen.

Wir haben dafür den 11.03.2017

Traditionen soll man pflegen, und 
Frauen aus den Vereinen aber auch die Ehefrauen und Partnerinnen unserer Schützenfreunde 

Im Gedenken an unseren leider 
ich auf eine rege Teilnahme, da es i

Natürlich ist für das leibliche Wohl gesorgt ( Blümchen+ selbstgebackener Kuchen+Kaffee, Kaffee, 

Auch können wir zum zweiten Teil d

Wer will und möchte kann auf dem Schießstand sein Können oder Gewinner

Dieser Tag ist ja eigentlich nur für Frauen vorgesehen, 

 

Ich hoffe und denke ich spreche im Namen aller Frauen und den Ausnahmen:

„Wehe der 

 

Anmeldung erwünscht!  Email:damenleiterin@esb

Liebe Grüße von der Kreisdamenleiterin

 

Manuela Morgner 

 

Spor tschützenkreis 2 e.V. 
nd e.V. 

 

Frauentagspokal 2017
                                                                                                                                           

Wie jedes Jahr im März begehen wir den Frauentag und ein weiteres Mal wollen wir versuchen 
unsere Schützinnen und Ehefrauen unserer Schützen dazu einzuladen.

11.03.2017 um 10:00 Uhr  auf dem Schießstand in Pöhla
vorgesehen. 

und um diesen schönen und geselligen Tag 
reinen aber auch die Ehefrauen und Partnerinnen unserer Schützenfreunde 

herzlich ein.. 

er schon verstorbenen 1. Kreisschützenmeister
auf eine rege Teilnahme, da es ihm immer ein besonderes Anliegen war

Natürlich ist für das leibliche Wohl gesorgt ( Blümchen+ selbstgebackener Kuchen+Kaffee, Kaffee, 
Kaffee ) 

nen wir zum zweiten Teil des Namen`s kommen - der "POKAL"

Wer will und möchte kann auf dem Schießstand sein Können oder Gewinner
keine Pflicht. 

Dieser Tag ist ja eigentlich nur für Frauen vorgesehen, aber Ausnahmen gibt es "IMMER" 

(mit Perücke und Rock ). 

Ich hoffe und denke ich spreche im Namen aller Frauen und den Ausnahmen:

„Wehe der Frauentagspokal findet nicht statt!!!“ 

damenleiterin@esb-ssk2.de 

Kreisdamenleiterin 

2017 
               

weiteres Mal wollen wir versuchen 
unsere Schützinnen und Ehefrauen unserer Schützen dazu einzuladen. 

Schießstand in Pöhla  

 zu verleben lade ich alle 
reinen aber auch die Ehefrauen und Partnerinnen unserer Schützenfreunde 

chützenmeister Bernd Wurm hoffe 
ein besonderes Anliegen war. 

Natürlich ist für das leibliche Wohl gesorgt ( Blümchen+ selbstgebackener Kuchen+Kaffee, Kaffee, 

der "POKAL".  

Wer will und möchte kann auf dem Schießstand sein Können oder Gewinner-Gen zeigen - jedoch 

aber Ausnahmen gibt es "IMMER"  

Ich hoffe und denke ich spreche im Namen aller Frauen und den Ausnahmen: 

 


