Liebe Mitglieder
Liebe Freunde
Liebe Förderer
Die LM ist vorbei, und ich möchte zu behaupten wagen, dass es allen Teilnehmer gut gefallen hat und
die Veranstaltung als erfolgreich abgeliefert bezeichnet werden darf.
Die Rückmeldungen die bisher eingegangen sind waren überaus positiv und auch am Tag der
Veranstaltung hat alles wunderbar geklungen.
Es ist alles wie am Schnürchen gelaufen und besser hätten wir es nicht planen können. Jeder einzelne
Beitrag hat gepasst und es ist total ohne gröberen Stress abgelaufen. Bitte entschuldigt wenn ich
nicht jeden einzelnen Beitrag aufführe – es ist jedoch sicher jedem bewusst (oder er / sie erahnt es),
dass das was geschehen ist nur möglich werden kann, wenn jeder einzelne im Geiste und um
Bewusstsein der Gemeinsamkeit agiert und aus sich heraus motiviert ist seinen Beitrag zu leisten.
Vor allem der Ablauf nach der Siegerehrung und dem Fotoshooting war beeindruckend. Ohne, dass
nur ein einziges Wort von mir in Richtung was zutun wäre gefallen ist, haben x Hände
zusammengegriffen und es waren die Bänke und Tische verräumt, das Zelt (plötzlich) abgebaut und
alles rein gemacht – ganz ohne Worte. Das war ein überwältigender Moment.
An dieser Stelle (ich weiß wiederholt – aber das kann ich wirklich nicht oft genug hervor heben) ganz
ganz herzlichen Dank für eure riesige Unterstützung und euren Einsatz in den letzten Wochen und
bei der Veranstaltung. Das geht über die Grenzen unseres Vereins hinaus. Seien es unsere lieben
Siegendorfer Freunde die stets mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn Mattersburg ruft ☺. Oder die
Oberschützen die am letzten Drücker noch schnell den Ton zu den Bildern der Veranstaltung geliefert
haben ☺. Der Landesverband hat wirklich einen sehr wichtigen Beitrag zum Gelingen der
Veranstaltung durch rasche und kompetente Rückmeldung in der Vorbereitung und personelle
Unterstützung beim Turnier geleistet. Der erweiterte Mitgliederkreis (Angehörige) haben allen den
Tag versüßt und uns alle verpflegt.
Ich darf euch sagen : ihr seits eine wirklich leiwande Truppe und (ich hoffe ihr empfindet das auch
so) wir sind leiwande Vereine.
Mit euch würde ich die WM organisieren – Na, nur a Spaß. Das mute ich uns nicht zu!! ☺
Kurz zu den Fakten:
Zeit:
Wir waren zeitlich in einem total zufriedenstellenden Rahmen für das neue Reglement, die vielen
Ziele und die Anzahl der Teilnehmer. Sowohl der Ablauf als auch die Auswertung waren als top und
vorbildlich zu bezeichnen.
Verpflegung:
Es wurde nahezu alles verputzt was es zu essen gab ohne, dass es Beschwerden gab, dass es zu wenig
gewesen wäre. Getränke hatten wir genug.
Sicherheit:
Es gab keine Zwischenfälle oder Beschwerden über wirklich kritische Situationen.
Wetter:
Hier haben wir noch etwas Potential für Verbesserung. Bitte das nächstemal in der Woche vor der
Veranstaltung jeder brav die Suppn ganz zamessen ☺.
Ich verbleibe in demütiger Dankbarkeit und mit lieben Grüßen
Euer Präsiden
Joachim

