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Schnitzeltag 
Am 06.11.2016 fand unser Schnitzeltag statt. 

Wieder ist es uns gelungen, eine tolle 
Veranstaltung durchzuführen. Daher geht mein 
Dank an alle Helfer, die zu diesen Ergebnis 
beigetragen haben. 
Nach dem Schnitzeltag ist vor dem Schnitzeltag.

 
 
Wie beschlossen, werden wir künftig den 
Schnitzeltag im Januar durchführen. Also denkt 
daran und unterstützt uns wieder, macht 
Werbung. 

Aus dem 
Hauptverein  
 

Neue Homepage 

des SVS am Start. 

 

www.sv-schozach.de 

 

Seit Februar hat der 
Hauptverein seine 

neue Homepage am 
Start. Der 

Hauptgrund für das 
Wiederaufleben der 
Homepage ist die 

Vermietung unseres 
Vereinsheimes. Auf 
der Homepage gibt 

es ein Online 
Buchungssystem mit 

Kalender, wo man 
sofort erkennen 

kann, ob das 
Vereinsheim frei ist. 
Gebt diese Info bitte 
an alle, weiter die ein 

Fest machen 
möchten. 

Darüber hinaus wird 
die Seite weiter 

ausgebaut, so dass 
künftig wieder mehr 

Infos Online 
verfügbar sind. 

 
Auch hier sind wir 

offen für  
Anregungen und 

Wünsche. 
 

Info@sv-

schozach.de 

IM AUGE 
BEHALTEN 
Aktuelle 
Industrietrends 
 

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. 

Diese Ausgabe 

Schnitzeltag 

Abteilungsversammlung 

Weihnachtsbowling 

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. 

Abteilungsversammlung 
Am Mittwoch, 14.12.2016 findet um 19:30 

Uhr unsere ordentliche Abteilungsversammlung 
in der Sturmfederhalle statt. Alle aktiven 
Mitglieder, sowie die Eltern unserer 
Jugendspieler und Gönner der Abteilung sind 
herzlich eingeladen. 
Tagesordnung 

Diverse Berichte 
Termine 2016/2017 
Wahlen 
… Abteilungsleiter 
… Abteilungskassier 
… Jugendleiter 
Vorschau Rückrunde 2016/2017 
 

Weihnachtsbowling 
21.12.2017 
Wie in letzter Abteilungsversammlung 

besprochen, werden wir nach dem Abriss von 
Hermann´s Kegelbahn auf Bowling umsteigen.  
Ich habe im Beach-Bowling in Auenstein 
reserviert.  Wichtig ist jedoch, dass ich eine 
Teilnehmerzahl habe. Daher bitte bei mir 
anmelden: 
Bowlingschuhe gibt vor Ort zu leihen. 

 


