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Die freiwillige Feuerwehr Schlüsselburg  

lädt zur Jahreshauptversammlung ein 

    Am 17. Juli 2021 um 20.00 Uhr fin-

det eine Jahreshauptversammlung der 

Freiwilligen Feuerwehr Schlüsselburg 

im Feuerwehrgerätehaus statt.

 Aufgrund der Corona-Schutz-

bestimmungen dürfen an dieser Ver-

sammlung nur aktive Feuerwehrmit-

glieder teilnehmen. Deshalb werden 

keine Einladungen wie früher an alle 

Feuerwehrmitglieder verteilt. Der 

Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr 

hofft, dass im Januar 2022 wieder eine 

reguläre Jahreshauptversammlung 

durchgeführt werden kann.  

 Seit dem 16. Juni dürfen sich die 

aktiven Feuerwehrfrauen und -männer 

für Übungen wieder treffen. Die Mit-

glieder der Löschgruppe treffen sich 

immer Donnerstag in der ungeraden 

Woche  um 19.00 Uhr  im bzw. am 

Feuerwehrgerätehaus. Der Musikzug 

übt wieder jeden Freitag ab 20.00 Uhr. 

Die Mitglieder ab 10 Jahre der Jugend-

feuerwehr treffen sich dienstags oder 

donnerstags jeweils um 18.00 Uhr. Die 

Mitglieder der Kinderfeuerwehr ab 6 

Jahre kommen am Donnerstag in der 

geraden Woche um 17.15 Uhr zusam-

men. Alle Feuerwehrgruppen nehmen 

auch gerne neue Mitglieder auf. Es 

bleibt zu hoffen, dass der Übungsbe-

trieb - wie gewohnt - beibehalten wer-

den kann.      

  B. Meyer, Löschgruppenführer     

Diese Ausgabe wurde unterstützt: 

von Rainer Oldvader 

     Danke ! 

       Spendenkonto für den „Info“ : 

Kulturgemeinschaft Schlüsselburg 

IBAN: DE62 49060127 5008657800 

Danke für jede Spende – auch kleinere 

Beträge helfen -  !  

Im April hat die Tischtennisabteilung 

des SV einen Online-Knobelabend ver-

anstaltet. Jeder der zehn Spieler hatte 

sich einen Würfelbecher und ausrei-

chend Getränke parat gestellt. Wie üb-

lich haben wir auch hier vor jeder Runde 

neu gelost. Anstatt sich anschließend auf 

die Suche nach dem passenden Tisch zu 

begeben, gab es verschiedene Räume -

 kleine separate Konferenzen - innerhalb 

derer gespielt und erzählt werden konn-

te. Nach vier Runden siegte Jannes 

Strötker (3041 Punkte) deutlich vor Le-

on Eickhoff (2339) und Jan-Patrick 

Meyer (2239). Anschließend haben wir 

weitere Online-Klassiker bis tief in die 

Nacht gespielt.   Jan-Patrick Meyer                

Knobelabend der  

Tischtennissparte 

     Malaktion SVS 

 
Bei der im April vom SVS ausgerufe-

nen Malaktion haben sich elf Kinder 

beteiligt und tolle Bilder mit „sport-

lichen Motiven“ abgegeben. Die Bil-

der hängen jetzt an der Sporthallentür 

aus.                                             

Als Dank haben die Kinder kleine 

sportliche Geschenke erhalten. Der 

SV sagt Danke an alle kreativen 

Kids! 

Vereinsleben erwacht 

Nach 1 1/2 Jahren Stillstand, wegen 

Covid 19, kommen die Mitglieder der 

Schlüsselburger Vereine langsam in 

den Aktivitätsmodus. Nach und nach 

werden die verschobenen Jahreshaupt-

versammlungen durchgeführt und erste 

öffentliche Veranstaltungen geplant. Es 

bleibt nun zu hoffen, dass  durch pan-

demiebedingte Einschränkungen, das 

Vereinsleben nicht erneut gebremst 

werden muss. 

Die Redaktion des Schlüsselburger 

Infos freut sich darauf, wieder in ge-

wohnter Weise, von den vielfältigen 

Vereinstätigkeiten  und sonstigen inte-

ressanten Geschehnissen in Schlüssel-

burg, berichten zu können.  

 Information und Bitte des Angelsportvereins 
Liebe Schlüsselburger, 

 

in der letzten Zeit wurde ein ver-

mehrter Badebetrieb an unse-

rem  Vereinsteich (Röhrs 

Teich)  festgestellt ,wobei teilwei-

se Uferbefestigungen beschädigt 

worden sind. Die Uferbefestigun-

gen werden durch die Mitglieder 

erstellt und bezahlt. 

Wir weisen ausdrücklich darauf 

hin, dass das Schwimmen und Ba-

den in dem Gewässer verboten ist! 

Ebenso haben wir festgestellt, dass 

neuerdings Gartenabfälle am West-

kopf (Deichübergang vom Müh-

lenbrink aus)  im Gebüsch abgela-

den werden. Der Verursacher wird 

gebeten, seine Gartenabfälle umge-

hend dort zu entfernen. Ansonsten 

drohen rechtliche Konsequenzen! 

 

Der Vorstand  

des ASV-Schlüsselburg e.V. 1971 


