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Es geht Vorwärts …
und ich bin Stolz auf uns alle

Liebe Jugend,
liebe Leser,

wieder einmal ist es soweit, die 
nächste Ausgabe der CHIRPYnews 
liegt in eurer Hand.

Steigende Teilnahme

Ich freue mich wirklich darüber, dass 
die Teilnahme an unseren Aktivitä-
ten stetig zu nimmt und wir dadurch 
auch mit einer recht ansehnlichen 
Truppe unterwegs sind.

Außerdem steigt mit der Anzahl 
an Leuten auch der Spassfaktor im-
mer weiter. So sehen wir den nächs-
ten Unternehmungen entgegen.

    
JJHV

Auch hier hatten wir Zuwachs an 
teilnehmenden Vereinen, jedoch 
waren es wieder nur die ‚kleineren‘ 
und die größeren mit mehr Jugend-
lichen glänzten wie immer mit ihrer 
Abwesenheit.

Trotzdem scheinen einige Vereine 
aufzuwachen, denn gegenüber letztes 
Jahr durften wir diesmal doch einige 
mehr in unseren Reihen begrüßen.

Wir können nur zusammen gro-
ßes bewirken. Also weiter so, wir 
haben noch einiges vor …

Forum?!

Jaja, mein leidiges Thema mit dem 
Forum und ich werde so lange auf-
rollen, bis es endlich funktioniert.

Es funktioniert eben nicht wenn 
sich keiner Anmeldet und mit uns 
diskutiert. Wie sollen wir wissen was 
wir ändern sollen, wenn ihr nicht 
mit uns kommuniziert?

Wir haben diese Plattform er-
schaffen damit man z. B. eben auch 
mal anonym (mehr oder weniger, je 
nach Nickname) etwas los werden 
kann, das einem nicht passt und den 
Betreffenden nicht direkt sagen will 
oder sonstwas.

DSA-Runde

Wir bieten im Sommer wieder eine 
Rollenspielrunde an und ich hoffe 
diesmal nicht nur meine 2–3 üblichen 
Verdächtigen dort anzutreffen …

Versucht es doch einfach mal! 
Wir beißen alle nicht und es ist auch 
nicht schwer zu erlernen.

Alles was ihr tun müsst ist euch 
anzumelden und mit etwas Phanta-
sie zu kommen. (Mehr auf S. 19)

Dann mal viel Spaß beim lesen …

Sandra Buschmann

Das war gewesen …
Minigolf in der G – Factory

Am 13. Mai, um 15.00 Uhr war es 
wieder soweit und die Kreisjugend 
suchte erneut die G –Factory auf um 
den besten „Golfer“ zu ermitteln.

Zu unserer Freude waren wir dieses 
Mal viel mehr Leute als beim letzten 
Treffen und konnten so ein spannen-
den Match Männer gegen Frauen aus-
tragen. Die Frauen gaben alles, doch 
selbst die kleinsten Tricks halfen nicht 
um am Ende den Sieg zu erringen.

Nachdem die 18 Bahnen über-
wunden waren, vergnügten wir uns 

mit einer Runde Billiard. Nach den 
ersten anfänglichen Schwierigkeiten 
konnten dann doch noch alle Kugeln 
in den Löchern versenkt werden.
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Es wurden insgesamt 5 Runden 
ausgetragen, wobei wir alle sehr viel 
Spaß hatten.

Später machten wir uns noch 
über den Air Hockey Spieler und den 
Kicker her, wobei es so heftig zu ging, 
dass die Plastikscheibe vom Air Ho-
ckey ihre Zeit mehr auf dem Boden 
und unter den Bänken verbrachte, 
als auf der Spielfläche.

So verging die Zeit schneller als 
wir dachten, da wir sehr viel Spaß an 
diesem Nachmittag hatten.

Ich freue mich schon darauf, 
dass die Resonanz bei den kom-
menden Aktivitäten nun auch 
besser wird.

Iris Taudien

Protokoll
Jugendjahreshauptversammlung 2006

Am 16.5.2006, 19.16 Uhr fand die 
Jugendjahreshauptversammlung des 
Kreises 023 statt.

1. Begrüßung
Der Kreisjugendleiter Hans-Werner 
Buschmann eröffnete die Sitzung und 
begrüßte die anwesenden Jugendlei-
chen, Jugendleiter und Gäste, sowie den 
Bezirksjugendleiter Dieter Taudien.

Anschließend wurde die Tages-
ordnung vorgetragen und einstim-
mig angenommen.

2. Anwesenheit
Anwesend waren 11 Stimmberech-
tigte und 3 Gäste aus 6 Vereinen.

3. Tätigkeitsberichte
Die Tätigkeitsberichte wurden vor-
getragen, wobei sich der Kreisju-
gendleiter Hans-Werner Buschmann 
auf den allg. Jahresablauf 2005 be-
schränkte und die stv. Kreisjugend-
leiterin Iris Taudien von den Aktivi-
täten der Kreisjugend berichtete. 

Der Tätigkeitsbericht der Kreisju-
gendsprecher konnte nicht verlesen 
werden, da diese verhindert waren.

4. Entlastung
Der Bezirksjugendleiter Dieter Tau-
dien stellte den Antrag zur Entlas-
tung der Kreisjugendleitung.

Diesem Antrag wurde einstimmig 
stattgegeben.

5.  Ergänzungswahl
Es stand die Wahl der stv. Kreisju-
gendsprecherin an.

Doreen Niemietz wurde vorge-
schlagen und einstimmig gewählt. 
Sie nahm die Wahl an.

6. Aktivitäten und Termine 2006
Folgende Termine wurden bekannt 
gegeben:

• 26.5. Tanzkurs in Bergeborbeck
• 25.6. Kegeln
• 15.7. Der Spielenachmittag
   wurde auf den 16.7. verschoben
Die Kreismeisterschaft LG freiste-

hend und LP  liegt im November.
Weitere Aktivitäten für die Jugend 

werden in den „CHIRPYnews“ be-
kannt gegeben.

7. Anträge
Anträge lagen nicht vor.

8. Verschiedenes
Mehrere Vereinsjugendleiter bedank-
ten sich bei der Kreisjugendleitung für 
ihren Einsatz und luden sie zu ihren 
Trainingstagen ein.

Hans-Werner Buschmann beendete 
die Sitzung um 20.10 Uhr.
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Mit unserer Referentin für kre-
ative Ideen zur Jugendförderung, 
Sandra Buschmann, ist uns ein 
Glücksgriff gelungen, denn dieses 
Arrangement und der hohe Zeit-
aufwand bei der Erstellung der 
CHIRPYnews sucht seinesgleichen.

Hierfür gebührt Ihr der Dank der 
gesamten Jugend unseres Kreises.

Auch den ständigen Mitarbei-
tern an unserer Jugendschrift, Iris 
Taudien und Nadine Buschmann, 
gilt heute unser Dank, denn ohne 
die Ideen, Zeichnungen und Be-
richte würdet Ihr jedesmal viele 
leere Seiten vorfinden.

Weiterhin möchte ich mich auch 
noch bei unseren Sponsoren für die 
Unterstützung der Jugendarbeit in 
unserem Kreis durch den kostenlo-
sen Druck der Hefte und durch die 
Aufgabe der Werbeanzeigen recht 
herzlich bedanken. 

Mit diesen Einnahmen können 
wir diverse Kosten bei unseren 
Unternehmungen tragen, so dass 
die Jugendlichen nicht ihr teilweise 
sehr geringes Taschengeld angreifen 
müssen.

Unser Vorsitzender, Werner Fi-
scher, war so nett, und hat bei der 
Einladung zur Kreis Jahreshaupt-
versammlung die Anfrage der Kreis-
jugendleitung bezüglich einer Wer-
beanzeige für unsere Jugendschrift 
beigelegt. Diese hat uns zwar bisher 
noch keine Werbeanzeige gebracht, 
aber Hans-Joachim Powilleit hat 
uns mit einer Spende bedacht. Hier-
für herzlichen Dank.

In diesem Zusammenhang 
möchte ich mich noch einmal 
persönlich mit dieser Bitte an die 
Anwesenden richten:

Schaut doch bitte mal bei Euch 
im Verein oder in Euerem Umfeld 
nach, ob es nicht möglich ist, wei-
tere Anzeigen für unser Jugendblatt 
zu bekommen. Die Einnahmen 
kommen dann ja auch den Jugend-
lichen aus allen Kreisvereinen, die 
an den Aktionen teilnehmen wieder 
zu gute.

Wenn wir in jeder Ausgabe eine 
oder zwei Anzeigen hätten, wäre 
uns schon sehr geholfen.

Im letzten Jahr haben die Kreisju-
gendleiter in wechselnder Besetzung 
an den Kreisvorstandssitzungen 
und an der Bezirksjugendversamm-
lung teilgenommen. 

Auf unserer Jugendversammlung 
konnten wir eine Teilnahmesteige-
rung von über 50% feststellen. Die-
ses zeigt uns, dass unsere intensive 
Arbeit zugunsten der Jugendlichen 
in den Veinen auch entsprechend 
gewürdigt wird.

Es waren mit Heisingen, Rütten-
scheid, Essen-Ost, MH-Heißen, 
Steele und 1390 überwiegend die 
„kleineren“ Vereine anwesend und 
leider glänzten wieder einmal die 
größeren Vereine mit Jugendabtei-
lungen durch Abwesenheit. 

Reicht diesen Vereinen die An-
zahl an Jugendlichen oder haben sie 

Kreisjugendbericht
Der Jugendleiter über das Jahr 2005

Wir haben uns in diesem Jahr den 
Bericht der Kreisjugendleiter auf 
zwei starke Schultern verteilt.

Ich berichte nun über die Arbeit der 
Kreisjugendleitung:

Im letzten Jahr sind alle Vereine, die 
eine Jugendabteilung haben, von 
Mitgliedern der Kreisjugendleitung 
bei ihren Trainingstagen besucht 
worden.

Hierbei tauschten wir uns 
mit den Jugendlichen und deren 
Jugendleitern aus und suchten 
nach Möglichkeiten, die wenigen 
Jugendlichen, die noch in den Ver-
einen verblieben sind, an diese zu 
binden.

Wir haben durch vereinsüber-
greifende Unternehmungen ver-
sucht, den Spaßfaktor zu erhöhen, 
denn mit mehreren Leuten macht 
es einfach mehr Laune als nur mit 
den 2 oder 3 Vereinskameraden.

Aber hierzu hören wir gleich 
mehr von meiner Stellvertreterin 
Iris.

 
Die Jugendfahrt an die Mosel war 
mit 3 Teilnehmern so stark über-
belegt, das wir aus Kostengründen 
nicht das Vereinsheim, sondern 
eine kleine Ferienwohnung anmie-

teten. Aber auch in einer kleinen 
Gruppe hatten wir viel Spaß und 
kamen der Natur in der Eifel recht 
nahe. Aber auch auf Spezies, die 
eigentlich nicht in unserer Heimat 
vorkommen sind wir gestoßen. 
Darunter war ein Affenfreigehege 
zum Durchwandern, im Freizeit-
park freilaufende Lamas und bei 
einer Flugshow freifliegende Geier 
und andere Greifvögel waren zu be-
wundern und zu füttern. Bären und 
Wildschweine sahen wir ebenso wie 
Rehe. Auch eine Achterbahn und 
eine Riesenrutsche waren anzutref-
fen. Schwimmen und Spielen stand 
ebenfalls auf dem Programm. Für 
den nicht unerheblichen Betrag, 
der durch den Losverkauf auf dem 
Kreisfest zusammen kam, möchten 
wir uns an dieser Stelle einmal recht 
herzlich bei den Käufern der Lose 
bedanken.

Ein herzlicher Dank gilt auch 
Elke Dreesen, die mit ihrem Über-
schuss aus der Cafeteria jedes Jahr 
die Kreisjugend großzügig unter-
stützt.

Wir führten im letzten Jahr eine Sit-
zung der Kreisjugendleitung durch 
um weitere Ideen zu sammeln, die 
ganzen Aktionen zu planen und 
vorzubereiten. 
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Die stv. Jugendleiterin über das Jahr 2005

Im vergangenen Jahr ist der Kreisju-
gendvorstand nicht untätig gewesen 
und hat einen neuen Kurs zum 
Thema Jugendarbeit eingeschlagen. 
Unsere Bemühungen bestanden da-
rin, neue jugendliche Mitglieder für 
die Vereine zu gewinnen, bzw. die 
bestehende Jugend fester an die Ver-
eine zu binden und Freundschaften 
untereinander zu knüpfen.

Somit haben wir die Vereine un-
seres Kreises besucht um uns einen 
Eindruck von den Jugendbeständen 
zu machen und um ihre Interessen 
in Erfahrung zu bringen.

Bald darauf gab es eine weitere 
Aktion des Kreisjugendvorstandes. 
Im Frühjahr 2005 erschien zum 
ersten Mal unsere Kreisjugend-
zeitschrift, die Chirpy News. Diese 
Zeitschrift machte es möglich, die 
Vereine, aber besonders die Jugend-
lichen, über zukünftige Aktivitäten 
zu informieren. Sie können auch 
ihre Interessen einbringen oder sich 
selbst einmal vorstellen um andere 
Leute kennen zu lernen.

Mit Hilfe eines angefertigten 
Fragebogens konnten die Interes-
sen der Jugend ermittelt werden 
und daraus die zukünftigen Aktivi-
täten und Veranstaltungen geplant 
werden.

Im vergangenen Jahr fanden schon 
viele Unternehmungen statt, bei 
denen der Kreisjugendvorstand stets 

vertreten war.
So wurde z.B. eine Radtour um 

den Baldeneysee durchgeführt, bei 
der zwar noch nicht viele Jugend-
liche anwesend waren, doch dieses 
konnte einem nicht die gute Laune 
beim strahlenden Sonnenschein 
nehmen. Weiterhin gab es schöne 
Grillabende, bei denen man sich  ne-
ben dem Schlemmen besser kennen 
lernen und unterhalten konnte. Lei-
der waren zu der Zeit immer noch 
nicht mehr Leute erschienen, doch 
der Kreisjugendvorstand fuhr seinen 
Kurs weiter.

Im Sommer gab es die Möglichkeit 
im Sportparadies zu schwimmen. 
Dank der neusten Technik im Leis-
tungszentrum Bergeborbeck können 
am Beamer nicht nur Ergebnisse ver-
öffentlicht werden, sondern auch Fil-
me gezeigt werden. Diese Möglich-
keit wurde von unserem Vorstand 
ebenfalls genutzt um Videoabende 
zu veranstalten und mit der großen 
Leinwand das Kinofeeling zu ver-
mitteln. War nach dem Film noch 
etwas Zeit, so konnten wir diese 
noch mit Spielen verschiedener Art 
füllen.

Seit unser Kreisjugendleiter 
Hans-Werner Buschmann Gut-
scheine für die G-Factory an der 
Maxstraße in Essen bekommt, 
können sich Jugendliche bei einer 
runde Minigolf, Billard oder Kicker 
tummeln, welches von Jung und 

Wir bedanken uns recht herzlich bei 
Hans-Joachim Powilleit für seine 
großzügige Spende an die CHIRPYnews.

einfach kein Interesse an den Infor-
mationen die es auf dieser Sitzung 
zugunsten der Jugendarbeit gab.

Erfreulich dagegen ist, dass 
wir nach vielen Jahren durch die 
Nachwahl von Doreen Niemietz 
aus Essen-Ost als stv. Kreisjugend-
sprecherin wieder eine komplette 
Kreisjugendleitung haben, denen 

die Arbeit zugunsten der Vereine 
recht viel Spaß macht.

Soweit mein Bericht, über die Ak-
tivitäten und Aktionen übers Jahr 
folgt nun der Bericht meiner Stell-
vertreterin Iris Taudien.

Hans-Werner Buschmann
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Schießspiele
Zum Sammeln und Tauschen
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Alt, in den Vereinen schon gut ange-
nommen wurde.

Seit kurzem hat der Vorstand einen 
Tanzkurs ins Leben gerufen, indem 
sich der Kreisjugendvorstand als 
Tanzlehrer versucht. Dadurch wer-
den die Jugendlichen aber auch die 
Älteren fit gemacht für die Festaben-
de der Schützenvereine.

Obwohl am Anfang die Resonanz 
nicht so gut war ließen wir uns nicht 
entmutigen und machten weiter mit 
unseren Veranstaltungen.

Seit kurzem wird die Anzahl der Teil-
nehmer immer höher, auch wenn es 
nicht nur Jugendliche oder neue 

Mitglieder sind. Trotzdem freuen 
wir uns sehr über die größere Reso-
nanz an unseren Aktionen, da diese 
nicht nur helfen neue Freundschaf-
ten unter den Vereinen zu knüpfen, 
sondern auch alte Bekanntschaften 
zu pflegen.

Ich schließe meinen Bericht mit ei-
nem herzlichen Dank an den Kreisju-
gendleiter Hans-Werner Buschmann 
und an Sandra Buschmann, die sich 
um die Chirpy News kümmert und 
verbleibe mit einem

„Gut Schuß“

Iris Taudien
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Unsere Erfolge …
bei den Landesmeisterschaften 2006

Nadine Buschmann

2. Platz

Mehrschüssige Luftpistole
Jugend w
48 Treffer

(im Stechen mit 4 Treffern gegenü-
ber 3 Treffer ihrer Konkurrentin)

Andrea Illner

3. Platz

Luftpistole
Juniorinnen B

338 Ringe
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Chirpy-Memory III
Ein Bastel-Spielvergnügen

Hier sind nun 5 weitere Memorykarten unseres Vögelchens.
Kopiert die Motive, dann auf Pappe kleben und ausschneiden (Achtung! 

Die Rückseite der Karten muss gleich sein damit niemand schummeln kann). 
Ihr könnt die Karten dann anmalen und anfangen zu spielen.

Viel Spaß!
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Das Schwarze Auge
Bitte meldet euch an …

In einem Rollenspiel trifft man sich 
mit ein paar Freunden und Freun-
dinnen und erlebt Abenteuer. Dazu 
übernimmt jeder eine bestimmte 
Rolle (wie im Theater), denn es wäre 
ja langweilig, wenn man sich immer 
nur selbst spielen würde. So könnte 
ein Spieler die Rolle des gewaltigen 
Kriegers übernehmen (auch wenn 
er im richtigen Leben ein schmales 
Hemd ist), eine Mitspielerin die 
verschlagene Streunerin mimen (ob-
wohl eigentlich eine grundehrliche 
Haut) und einer den weisen Magier 

(und wer kann schon mächtige Zau-
bersprüche sprechen?). Die Hand-
lung der Abenteuer spielt sich nur 
in der Phantasie ab. Niemand muss 
richtig zum Schwert greifen, um 
einen Feind anzugreifen, sondern 
jeder erzählt, was der eigene Held tut 
und sagt. Und auf diese Erzählung 
reagieren die anderen dann, indem 
sie ihrerseits erzählen, was ihre Figur 
jetzt unternimmt. So entstehen in 
der Phantasie aller Beteiligten genau 
die Abenteuer, von denen alle schon 
immer geträumt haben.

Anmeldung zur DSA-Proberunde

Mein Name:

Charakter Name:
(Bitte bedenkt, dass euer Name schon in eine Fantasy-Mittelalterwelt passen sollte)

Das will ich sein! (Bitte nur ein  Kreuz)

 Krieger  Elf

 Zwerg  Magier

 Streuner (Dieb)

Nun da ich zur 2. Kreisjugendspre-
cherin gewählt worden bin möchte 
ich mich kurz vorstellen, damit ihr 
überhaupt wisst, mit wem ihr es zu 
tun habt.

Mein Name ist Doreen und bin 
am 30.06.1985 in Essen geboren. 
Zu meinen Hobbys gehört ne-
ben Schwimmen und Radfahren 
auch das Lesen und natürlich das 
Schiessen.

Ich bin noch relativ neu im 
Schützenwesen tätig. Ich habe in 
Katernberg im Spielmannszug die 
Lyra gespielt und nach dem Schüt-
zenfest in Essen-Katernberg im 
Jahr 2004 bin ich dann auch in dem 
Schützenverein eingetreten. Durch 
den Schützenverein habe ich auch 
meinen Freund kennen gelernt 
und bin ihm in die Schützengilde 
Essen-Ost gefolgt.

Nun ja, dann ging alles sehr 
schnell. Ich bekam die Möglichkeit 
in der Kreisjugend mit zu arbeiten 
und habe mich zur 2. Kreisjugend-
sprecherin wählen lassen.

Ich hoffe ich kann mit meinen 
Tipps und Anregungen viel für die 
Kreisjugend machen damit wir eine 
richtig große Familie werden.

 Ansonsten muss ich sagen bin 
ich ein sehr lustiger aufgeschlos-
sener Mensch der auch gerne mal 

etwas aus der Rolle tanzt aber wird 
sich etwas ändern da mein Freund 
und ich im Dezember Nachwuchs 
erwarten.

Also liebe Freunde wenn ihr 
Fragen oder Anregungen oder Ver-
besserungsvorschläge habt zögert 
nicht lange, sprecht mich oder den 
Kreisjugendvorstand an damit wir 
versuchen können alles zu reali-
sieren.

Das war es jetzt erst einmal von 
mir. Hoffe man sieht und spricht 
sich.

Eure Doreen Niemietz  

Jugend stellt sich vor …
Hallo liebe Freunde des Schießsports
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Damit das ganze unproblematisch abläuft – und man nicht Stundenlang 
würfeln muss – werden die Charaktere vor der Runde mit einem Generie-
rungsprogramm am Computer erstellt, wozu natürlich einige Angaben von 
nöten sind, die ihr auf der anderen Seite der Karte findet. Bitte füllt diese 
Karte aus und gebt sie für den „Postkasten“ des Kreises 023 
Essen im Leisungsstützpunkt Berbeborbeck ab, sendet 
sie der Redaktion per Post oder schickt eine E-Mail an 
webmaster@kreis023-essen.de

Es wird mit einer kleinen Version der Charakterbögen und 
somit abgespecktem Regelwerk gespielt um das ganze für 
den Einstieg einfach zu halten. Wenn eine feste Gruppe zu-
stande kommt wird dann auf DSA 3 umgesteigen. 

Eine ganz besondere Aufgabe 
übernimmt der Spielleiter oder 
Meister. Als einziger hat er keine 
bestimmte Rolle, sondern ist zu-
gleich Regisseur, Kameramann, 
Schiedsrichter und Darsteller aller 
Nebenrollen. Er kennt den ganzen 
Hintergrund, hat sich das Abenteu-
er schon vorher durchgelesen oder 
sogar selbst ausgedacht, weiß also, 
wo welche Informationen zu finden 
sind, an welcher Stelle welche Gefah-
ren lauern und wer der böse Gegen-
spieler ist. Er erzählt den Spielern, 
was sie wo sehen, und reagiert auf 
ihre Aktionen. Wenn sie jemanden 
ansprechen, schlüpft er in die Rolle 
des Angesprochenen und unterhält 
sich mit den Helden. Wenn sie eine 
Tür öffnen, beschreibt er, was sie 

dahinter erwartet. Wenn sie vorher 
an der Tür lauschen, dann erzählt 
er, ob sie etwas hören. Und wenn 
sie beim Lauschen von einer Wache 
erwischt werden, übernimmt er die 
Rolle dieses Wachpostens, der nun 
entweder die Ertappten verhört oder 
gleich lauthals Alarm schlägt. Das 
heißt aber nicht, dass der Meister ge-
gen die Spieler spielt. Er ist vielmehr 
der Regisseur, der dafür sorgen muss, 
dass das Abenteuer spannend wird.

Ich hoffe, dass ich diesmal eine gro-
ßere Heldengruppe auf ihrem Weg 
durch Aventurien geleiten darf.

Also los! Sucht euch aus, was ihr 
gerne wärt und meldet euch an …

Sandra Buschmann

CHIRPY-Forum
Im Jugendteil – www.kreis023-essen.de

Chirpy gratuliert

Juli
16.07.1988 Sandra Sternhagen SV Rüttenscheid 1954
23.07.2004 Max Neumann BSV Essen-Frohnhausen
25.07.1993 Maik Schmitz  SVgg Lützow Steele
27.07.1986 Iris Taudien Essener Schützenverein 1390
  BSV Essen-Holsterhausen
31.07.1989 Tim Hoffmann SVgg Lützow Steele

August
08.08.1989 Katrin Seliger BSV Hubertus Essen-Kray
09.08.1990 Nadine Buschmann BSV Essen-Werden-Heidhausen
  BSV Essen-Holsterhausen
13.08.1992 Marcel Wieder SV Essen-Heisingen
13.08.1987 Kevin Still BSV Hubertus Essen-Kray
15.08.1994 Melissa Lukas SV Rüttenscheid 1954
18.08.1994 Sarah Kreienkamp SV Rüttenscheid 1954
18.08.1989 Nick Eising BSV Essen-Werden-Heidhausen
19.08.1990 Marie Christin Hasemann BSV Essen-Werden-Heidhausen
20.08.1987 Christian Ganser SV Essen-Heisingen
22.08.1992 Sebastian Johrden SV Hubertus Mülheim-Heißen
27.08.1990 Christof Lemke SVgg Lützow Steele

September
13.09.1990 Maximilian Fröhlich SVgg Lützow Steele
24.09.1996 Sebastian Berger BSV Essen-Holsterhausen
25.09.1987 Philipp Schmitz BSV Essen-Frohnhausen

Geburtstage von Juli–September
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Allgemeiner Redaktionsschluss für Ausgabe 3/2006 ist der 1.9.2006

Redaktionsschluss

Aktivitäten
Was wir alles zusammen unternehmen 
können

Inline-Skaten & Fahrrad-Tour
Wenn es warm wird und schönes 
Wetter gibt, bekommt ihr dann nicht 
auch Lust mal was an der frischen 
Luft zu machen?

Wir gehen am Sonntag den 
26.8.2005 am Baldeneysee Inline-
Skaten bzw. Fahrrad fahren und tref-
fen uns um 11 Uhr am Regatterturm. 
Spaß natürlich inclusive!

Alternativ könnte man bei 
schlechtem Wetter etwas anderes 
zusammen Unternehmen. Vielleicht 
wieder in der Mini-G Factory ein 
paar Bälle schlagen oder noch etwas 
anderes, aber das entscheiden wir 
dann vor Ort.

Tanzkursus
Wir schwingen wieder das Tanzbein 
übers Parkett!

Wir treffen uns ab dem 11. Au-
gust wieder im LLSt. Bergeborbeck 
(Schulungsraum) um unsere Tanz-
künste für die Schützenfestsaison zu 
verbessern und neues zu erlernen. 

Wie gewohnt ab 18 Uhr. Weitere 
Termine werden dann vor Ort abge-
sprochen.

DSA-Proberunde
Auf den vorherigen Seiten findet 
ihr einen kleinen Bericht über Rol-
lenspiel und die Anmeldekarte für 
eine Proberunde, die am Freitag den 
28.7.2005 ab 19 Uhr in dem Schu-
lungsraum im Leistungsstützpunkt 
Bergeborbeck laufen wird.

Anmeldung zwingend erforderlich!

Sonntag, 16.7.2006, 16 Uhr
Spiele- und Grillnachmittag
(Achtung! Wurde Verschoben)

Freitag, 28.7.2006, 19 Uhr
Das Schwarze Auge

Freitag, 11.8.2006, 18 Uhr
Der Tanzkurs startet wieder

Sonntag, 26.8.2006, 11 Uhr
Inline-/Fahrradtour

Diese Unternehmungen sind 
privater Natur, weshalb nicht die 
Versicherung des RSB in Kraft 
tritt, aber deshalb können auch 
eure Freunde mitkommen!
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