Grabenseer Schützen Perwang
Obmann Albin Österbauer –www.grabenseer.at
Unser Sommernachtsfest
vom 18.08.2007
Vielen Dank für Ihren Besuch!
Besonders bedanken möchten wir
uns auch bei den zahlreichen
Sponsoren und Gönnern sowie bei
allen Personen, welche bei diesem
Fest mitgearbeitet haben.
Ein herzliches Vergelt´s Gott!

Bilder auf unserer Homepage
Seit unserem Sommernachtsfest werden alle
Bilder unserer Homepage mit einem urheberrechtlichen Vermerk versehen, da diese immer
wieder ohne unsere Zustimmung auf fremden
Internetseiten eingebaut werden. Natürlich
können die Bilder auch ohne diesen Vermerk
angefordert werden –ein Email mit Angabe der
benötigten Bilder sowie der beabsichtigten
Nutzung an office@grabenseer.at genügt.

Informationen für unsere außerordentlichen Mitglieder
Die Information all unserer Mitglieder ist uns ein wichtiges Anliegen. Somit besteht ab
sofort für alle außerordentlichen Mitglieder der Grabenseer Schützen Perwang die
Möglichkeit, über bestimmte Termine per SMS oder Email verständigt zu werden. Solche
Termine wären beispielsweise das Hüttenfest der Salzburger Poliervereinigung am
Hahnbaum in St. Johann/Pg., das Asphalt-Stock-Turnier oder der Krampuslauf der
Schoberpass Bürmoos –aber auch Termine, welche nicht öffentlich gemacht werden.
Die SMS-Verständigung erfolgt ebenso wie die Zustellung mittels Email in der Regel drei
Tage vorher mit Angabe der Veranstaltung bzw. wann und wo wir uns treffen.
Sofern Interesse an diesem Service besteht, bitten wir um eine SMS an 0664/5420227
mit Angabe des Vor- und Zunamen sowie der Handy-Nummer bzw. Email-Adresse, an
welche die Mitteilung erfolgen sollte. Natürlich kann die Anmeldung dazu auch über
unsere Email-Adresse office@grabenseer.at erfolgen. Im Betreff sollte der Text
„Gr
abenseer–I
nf
oAOM“undderNameangef
ühr
twerden.
Johann Haberl ist verstorben

Asphalt-Stock-Turnier in Bürmoos

Wir trauern mit der Familie um unser
langjähriges Mitglied und werden ihn
stets in Ehren halten.

Aus vereinsinternen Gründen konnten
wir am 8. September 2007 nicht beim
Asphalt-Stock-Turnier der Schoberpass
aus Bürmoos teilnehmen.

Hüttenfest der Salzburger Poliervereinigung in St. Johann/P g.

Einige Mitglieder waren nachmittags
aber trotzdem vor Ort und hatten jede
Menge zu berichten.

So wie jedes Jahr waren wir auch heuer
wieder bei diesem Ereignis. War lustig.
Vielen Dank an den Obmann der Salzburger
Poliervereinigung Josef Sulzberger für die
Einladung und perfekte Organisation.
Natürlich hoffen wir, auch nächstes Jahr
wieder dabei sein zu dürfen.

Terminvorschau
o
o
o
o
o

30.09.2007
01.12.2007
24.12.2007
30.12.2007
31.12.2007

–Erntedankfest
–Adventmarkt
–Christkindlschiessen
–Neujahrsschiessen
–Sternschiessen

Grabenseer Schützen Perwang
Obmann Albin Österbauer –www.grabenseer.at
Sportlerfest am 14. Juli 2007

Interne Veranstaltungen

Bei diesem Fest konnten die Grabenseer
Schützen Perwang beim modernen
Fünfkampf den 2. Platz hinter der
Wasserrettung Perwang erreichen.

Berichten zufolge war das Kegeln beim
"Wiesing-Wirt" am 1. August 2007 ein voller
Erfolg und hatte einen hohen Spaßfaktor.

Bemerkenswert waren die Zeiten des
Ehrenmitgliedes Josef Sulzberger beim
"Scheibtruhen-Rennen", welcher ohne
Schuhe in dieser Disziplin antrat!
Einige Bilder unserer Termine

Am 31. August fand im Schützenraum das
"Wurst- und Käse-Essen" statt. Dabei zeigte
sich wieder einmal die Kameradschaft. Viele
Themen wurden besprochen und natürlich
auch viel gelacht!

