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Zunächst einmal möchte ich allen ein gutes 
neues Jahr 2017 wünschen. 

 
 
 

Abteilungsversammlung 
14.12.2016 
Am Mittwoch, 14.12.2016 fand die 

Abteilungsversammlung statt. 
Nach der Begrüßung folgten die verschiedenen 
Berichte.  
Bei den Wahlen ergab es nur kleine 
Änderungen. Abteilungsleiter Hajo Carrara wird 
sein Amt noch 1 Jahr ausüben, … 
Abteilungskassier Joachim Schmidt und 
Jugendleiter Stefan Röser wurden auf 2 
weitere Jahre gewählt. 
Die immer spannende Frage im Blick auf die 
Rückrunde sind die Aufstellungen. 
Hier ergaben sich aufgrund des TTR Ratings 
folgende Änderungen: 
Herren 1 
Für Sven Röser und Fabian Schnabel rücken 
Carsten Nikolaus und Uwe Venth ins hintere 
Paarkreuz.  
Darüber hinaus ergab es sich noch die ein oder 
anderen interne Umstellung. Hierzu wird Euch 
der jeweilige Mannschaftsführer die Infos 
geben. 
Danach gab es noch einen Ausblick auf die 
Rückrunde und das Jahr 2017. 

Aus dem 
Hauptverein  
 

Neue Homepage 

des SVS am Start. 
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Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Monatliche 
Auswahl 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 
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Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Abteilungsleiter!! 
Auch meine Zeit als Abteilungsleiter geht zu 

Ende. Ich habe dies bereits vor 3 Jahren 
gesagt, dass ich 2017 nach 25 Jahren mein 
Amt nicht weiterführen möchte.  
Im Vergleich zu 1992 als ich mein Amt 
übernommen habe ist die Arbeit heute ein 
vielfaches einfacher. Die moderne Technik mit 
Internet, Email, WhattsApp und Co. machen 
die Aufgaben einfacher und schneller. 
Ich gehe davon aus, dass sich der ein oder 
andere auch einmal darüber Gedanken 
gemacht hat wie es weiter geht. Oder nicht? 
Sollte jemand Interesse haben so darf er sich 
gerne bei mir melden und ein paar Fragen zu 
klären. 
 

Weihnachtsbowling 
Joachim Schmidt holt den Pott 
Erstmalig in unserer Geschichte wird der 

Weihnachtspokal im Bowling ausgetragen.  
13 Starter gingen nach einer Proberunde in 
den Wettkampf. Hier bewies Joachim Schmidt 
seine Qualität an der Kugel. In einem 
spannenden Wettkampf setzte sich Joachim 
Schmidt mit 176 Punkten durch und verwiese 
Hajo Carrara (156) und Oliver Rau (141) auf 
die Plätze  Mehr auf der Homepage 
 

Schnitzeltag 
Am 15.01.2017 steht unser Schnitzeltag 

wieder auf dem Programm 
 
Ich bitte um Rückmeldung über den Einsatz.     
2 Kräfte fallen schon aus. Daher ist es wichtig 
dass alle mithelfen. Es geht um die Dienste 
sowie um die Kuchenspenden. 
Ich bitte um Rückmeldung bei mir. 
 
Hajo.Carrara@web.de 


