
��������������	
����������������������

������

�� �	
���� ���
� �����

�� �	��� �	����
� �����

��  !
"��#!����  ��#��" ��$��

%� &�'
��  �
� ��()�

*� +�,�!��� -	�

� ���.�

/� ��!0
�� 1����0 �����

2� +�3
0	���� 4�"�!�5 �����

6� ��77���� +"���
 ���(�

8� 93����#����� 4�"�� �����

�:� 4��� +'��

� ;�)(�

��� 1��#�� ���� ;�)��

��� 93����#����� <��'0!� ;��)�

��� +���=�

 -	��� ;�..�

�%�  �'
�#����� >!5! ;�.(�

�*� ��77���� 4�"�� ;����

�/� 4�"�!"��  ����0 ;����

�2� +�,�!��� ?	#��" ;�(��

�6� 9����� 1�	�� ;�(��

�8� �!==��� @��
0 ;��)�

�:� +�A
	��  �!5	 ;��.�

��� 9�
� B�
!�� ;�;$�

 	��
�� ?'0! ;�;$�

���  �'
�#����� ���	�!
� ;��)�

�%� >�����0�� C	=�� ;��$�

�*� &!
"��	� 4�"�� ���

�/� 9�
� ����	 ���

�2� 9�
�� ��
���0 )��

�6� 4�"�!"�� 1����0 )(�

�8� @��!"�'�� ���
�� .��

Gebutstags  Jause  und  Spenden

Konschel  Franz, Löffelberger H.P. Petritsch Gerald und Harald, Reichl Klaus,
Weidner Gerhard, Hausberger Niki, Pacher Hermann, 

Wir danken alle sehr herzlich für die großzügigen Spenden.
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1. GRIMM Ulrike 07.09.1946 1975 VW XGYOI Z[

Ulrike hat sich entschuldigt, sie kann leider aus geschäftlichen Gründen nicht kommen, sie richtet allen liebe Grüße aus 

und hfft, dass sie zum Krampus oder zu Weihnachten kommen kann, wir wünschen ihr noch alles Gute.

2. REICHEL Klaus 14.01.1941 2014 V\ XGYOI ]

Klaus hat sich entschuldigt, er kann leider aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen, er richtet allen liebe Grüße aus und 

hat eine großzügige Spende an uns gemacht, wir wünschen ihm alles gute und das er bald wieder bei uns sein kann.

3. PETRITSCH Gerald und Harald 19.03.1966 1988 \W XGYOI ]^

Lieber Gerald und Harald, es ist ja nicht so oft, dass es Zwillinge zu feiern gibt, aber heuer ist es soweit, die Freunschaft mit

 Gerhard ist ja schon viele Jahre alt und wir haben uns ja immer wieder bei euch zu hause getroffen, ihr habt  ja nicht soviel zeit 

bei uns verbracht, aber wenn ihr dabei wart habt ihr immer gute Ergebnisse geschossen, wir wünschen euch alles gute 

und das ihr noch lange am Schiesssport viel Freude habt. Wir wünschen Gerald noch gute Besserung.

4. WEIDNER Gerhard 07.05.1946 2013 VW XGYOI _

Lieber Gerhard,  du bist ja noch nicht solange  als Mitglied bei uns, aber wir kennen dich schon sehr lange durch den SSCW, 

wir haben ja Jahre lang immer tolle WK bei euch gehabt, du hast aber all die Jahre immer tolle Erbebnisse geschossen 

und wenn es zum arbeiten war warst du auch immer da, herzlichen Dank dafür. Wir möchten dir auch herzlich danken für
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verbringen kannst. 

5. LÖFFELBERGER H.Peter 20.11.1946 2007 VW XGYOI b

Lieber Hans Peter,  du bist ja noch nicht solange  Mitglied bei uns, hast aber all die Jahre immer mitgeschossen und wenn es

zum arbeiten war auch mitgeholfen.  Gemeinsam mit Claudia habt ihr ja immer wieder schöne Reisen gemacht und ich hoffe 

ihr könnt noch viele Urlaube machen.. Wir wünschen dir alles Gute und hoffen, dass du noch lange bei uns mitmachst 

und Freude am Schiessen hast. Danke für die netten Preise. 

6. PACHER  Hermann 24.04.1931 1974 ^\ XGYOI Z]

Lieber Hermann, du bist ja einer unser ältesten Mitglieder, aber all die Jahre mit kurzen Unterbrechung immer wieder bei uns 

und hast obwohl es nicht so leicht war, immer mitgemacht. Wir hoffen du bleibst auch weiterhin Mitglied, auch webb du

nicht mehr schiessen kannst. Wir wünschen dir nachträglich alles Gute und hoffen, dass du doch bei uns 

7. HAUNSBERGER Niki 27.03.1946 1969 VW XGYOI ZV

Lieber Niki,  du bist ja einer unser ältesten Mitglieder, aber all die Jahre mit kurzen Unterbrechung immer wieder bei uns und

hast uns immer wieder überrascht mit deinen guten Leistungen bei den WK, du warst auch immer da wenn wir dich 

brauchen.Wir möchten dir auch herzlich danken für deine großzügige Unterstützung und deinen Einsatz. 

Wir wünschen dir nachträglich alles Gute und hoffen, dass du noch lange bei uns mitmachst und Freude am schiessen hast.

8. KONSCHEL  Franz 29.06.1946 1982 VW XGYOI _Z

Lieber Franz,  du bist ja einer unser ältesten Mitgliederund hast sehr viel gelestet als KK und GK Lspl. all die Jahre, sowie 

für den CSP als Vizepr. Die große Ehrung haben wir dir ja schon zum Geb. gemacht und ich habe gesehen , dass du auch 

sehr viel Freude mit dem Geschenk hattest. 
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[L LACKNER  Günther 08.07.1931 1964 ^\ XGYOI \]

]L SCHEUERECKER Walter 06.04.1956 2003 cW XGYOI [_

_L SCHIMPL Wolfgang  27.04.1956 1997 cW XGYOI [b

ZL WILFLING Johann 11.04.1956 2001 cW XGYOI [\

\L PAPPAS Catherina 31.01.1966 1995 \W XGYOI ][
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