
4. Ausgabe 2022 

Gerhard Breier belegte den 3. Platz 

Gerd Breier (3. v. links) konnte bei der Deutschen Meisterschaft in 
Schwedt (an der Oder) den 3. Platz belegen.  Herzlichen Glückwunsch 
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In diesem Jahr haben wir wohl zum letzten mal das Grün aus dem Gelände am 
Naturschutzgebiet holen können. Wir mussten ziemlich lange nach geeigneten 
Bäumen suchen, Entweder waren sie zu groß oder wegen der Trockenheit schon 
mit gelben Blättern. 
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Noch eine kleine Stärkung für die 
Aufgaben, welche die Verteiler erwartet. 
Unten: Und dann geht´s wie immer bei 
Gerlachs los. 

Bei Gertrud wurden wir 
schon erwartet. 
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Oben: Stopp bei Sascha 
Links: Bei Niemanns, am Falterweg . 

Oben: Treckerfahrer Jürgen möchte weiter. 
Oben: Beim Hufschmied Waldemar am 
Zikadenweg 

Links: Jörg be-
grüßt seine Nach-
barin Petra. 
 

Rechts: Der Chef 
gibt eine Runde 
aus. 
 

Unten: Alkohol 
war da sicher 
nicht im Spiel. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle 
ganz herzlich bei Gertrud Ahnefeld. 
Gertrud hat unserem Verein das 
gesamte Essen vorm Grünverteilen  
(Aufschnitt, Brot und auch die 
Bockwürste) gestiftet! 
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Oben: Susanne (Links) und Annegret 
warten mit den Tattoos auf die 
Kinder. 

Oben: Schon geht es los. Rechts: Günni und Jochen passen 
auf, dass es keinen Unfall bei der Hüpfburg gibt. 

Links: Das Spiel unserer 
Heidjer Bull´s gegen die 
3. Komp. Leteln endete 
mit einem 7:3 Sieg der 
Heidjer Bull´s. 
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Links: Voller Einsatz beim 1. Spiel gegen die 
„Alten Falter“ Endstand 4:4. 

Für die Titelverteidiger „Alter Falter“, hier bei der Siegerehrung mit Jürgen, blieb 
in diesem Jahr nur der undankbare 4. Platz. 

Unsere Siegermannschaft freut sich 
über ihren Titelgewinn. 
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Links: Jörg Päschke 
hatte ange-
kündigt, dass das 
Heidefest sein 
letztes Fest als 
Thekenteamleiter 
sein solle, danach 
wollte er aufhören.  
Nun hat er sich 
aber überreden 
lassen auch noch 
2023 für unseren 
Verein den Thekendienst 
zu machen. Denn 2024 
wird sich unser Vor-
sitzender Jürgen Seele 
nicht wieder zur Wahl 
stellen und beide werden 
dann in den wohl-
verdienten Ruhestand 
gehen. 
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Wir sagen Danke! 
Wir möchten uns bei allen Helferinnen und 
Helfern für ihren Einsatz bedanken. Hierbei 
möchte ich unsere Neumitglieder von den Heidjer 
Bull´s erwähnen, denn sie haben sich voll 
intrigiert (obwohl sie erst  wenige Wochen im 
Verein sind!) Auch den Schützenschwestern, die 
uns Kuchen und Torten gebacken haben, danken 
wir recht herzlich.  
Ein weiterer Dank gilt Friedrich Finke für die 
Überlassung von Trecker und Gummiwagen, wie 
auch Christopher Plaumann für den Gummiwagen 

-9- 



-10- 



-11- 



 

Unser Vereinsheim bleibt am kommenden 

Sonntag, dem 11. September, geschlossen! 
                        

                                      Der Vorstand 

 

Der nächste Arbeitseinsatz unserer Rentner, 

findet am kommenden Dienstag, dem 6. 

September, statt. Beginn ist um 10 Uhr.  

                                                                                

                                        Der Vorstand 

          Liebe Vereinsmitglieder, wir möchten in diesem Jahr wieder unsere 
beliebte Fahrradtour machen. Wir können diese entweder am 16.10. oder 
am 23.10. machen. Ich würde gern wieder auf einen Sonntag gehen, dann 
können 
 auch die mitfahren, die am Samstag arbeiten  
müssen. Um nun den Termin zu  
finden, an dem die meisten Mitglieder können,  
bitte ich Euch, tragt Euern Wunschtermin  
entweder in eine Liste im Vereinsheim ein,  
schickt mir Euren Wunschtermin per WhatsApp zu oder sendet  
ihn mir per Mail.  Abstimmungsende ist am 25.09.22! 


