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11. Jahrestreffen der FROCS

Centaure Aficionados & all wanna-be friends
Sportschützenclub Rüthen e.V., Schneringer Straße 50, D-59602 Rüthen
Phone +49-2952-2155
July 16/17, 2022 – 2nd Announcement

Centaure-Fans & alle, die es werden möchten
Sportschützenclub Rüthen e.V., Schneringer Straße 50, D-59602 Rüthen
Fon +49-2952-2155
16./17. Juli 2022 – 2. Mitteilung

From where I sit

So wie ich das sehe

Unfortunately, the European Covid incidence is further growing despite an improved uptake of vaccinations. Now Omikron is the dominating virus variant. The number of hot spots steadily increases, too. This implied adjustment of social contact
rules affecting the shooting clubs in Germany. The Range Officers are obliged to
check the vaccination status of the shooters now and enforce rules as needed. Our
current rule here in Hofheim is 2G+: i.e. two vaccinations & test or booster shot or
recovered from Covid with respective status.
Despite above situation a few of the leading virologists now articulate some carefully worded optimism regarding the further development of the pandemic … which I
endorse, fingers crossed, with a view towards our annual meeting of the FROCS in
Rüthen.

Leider steigen die Covid-Infektionen in Europa trotz besserer Durchimpfung weiter.
Omikron ist nun die dominierende Virus-Variante. Die Anzahl der Hotspots nimmt
auch stetig zu. Kontaktbeschränkungen wurden angepasst, was in Deutschland nun
die Schützenvereine betrifft. Deren Standaufsichten sind gehalten, auch den Impfstatus zu überprüfen und ggf. durchzusetzen. Bei uns in Hofheim heißt das aktuell
2G+: d.h. zweimal geimpft & aktueller Test oder geboostert bzw. als Genesener der
entsprechende Status.
Trotz dieser Ausgangslage artikulieren nun einige führende Virologen etwas vorsichtigen Optimismus hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Pandemie ... Dem schließe ich mich im Hinblick auf unser Jahrestreffen der FROCS in Rüthen mit gekreuzten
Fingern an.

A particularly pleasing experience

Eine besonders erfreuliche Erfahrung

Was the Christmas email from one of our previous patrons. Because he ad- War der Weihnachtsgruß von einem unserer ehemaligen Schirmherren. Der ging
dressed our whole FROCS community. Hopefully you will forgive me, that I am nämlich an alle FROCS. Ihr werdet mir hoffentlich verzeihen, dass ich ihn hier erst
sharing his note with a little delay.
mit einigen Tagen Verspätung weitergebe:
Dear FROCS,
I was really happy about your Christmas message.
2021 was again one of these extreme years.
May the New Year bring us several beautiful moments and success.
Many thanks for your dedication and support.
Michael "Chief Rub“ Cyriax
Chief District Executive
There is solely one proper response namely to belt out loud "Yeeehaw"!

Liebe FROCS,
über Euren Weihnachtsgruß habe ich mich sehr gefreut.
Wir blicken einmal mehr auf ein außergewöhnliches Jahr zurück.
Möge das neue Jahr uns einige glückliche Momente und Erfolg bescheren.
Ich danke Euch herzlich für den Einsatz und die Unterstützung.
Michael "Chief Rub“ Cyriax
Landrat
Dafür gibt es nur eine akzeptable Antwort, ein laut geschmettertes "Yeeehaw"!
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The proposition I could not refuse

Der Vorschlag, den ich nicht ablehnen konnte

I almost forgot until someone reminded me. Already 15 years ago our Panhandle
Paden aka FROCS #1 started working on our Centaure & FROCS website
www.1960nma.org and put the site online. Since then he constantly further improved the site and made my strangest suggestions a reality, in good times as well as
bad.
Yes, we had our bad times, too. Over and over again poor Paden had to fight off
invaders, hackers and other troublemakers. And taking good care of them he did.
Thanks a bunch, Paden, for proposing this website 15 years ago in the middle of a
Cowboy match in the first place. Being the analogical thinker that I am I myself
would never had that strange idea AND volonteered to do all the work of conceptional design and programming to top it all.
15 years of excellent work, Paden my friend, that is typical FROCS.
Another "Yeeeehaw" is mandatory now!

Bis mich jemand daran erinnerte. Hätte doch fast vergessen, dass unser Panhandle
Paden aka FROCS #1 bereits vor 15 Jahren die Arbeit an der Centaure- &
FROCS-Webseite www.1960nma.org aufnahm und sie online stellte. Seither verbesserte er die Seite und realisierte meine verrückten Vorschläge, in guten wie in
schlechten Zeiten.
Ja, wir hatten auch unsere schlechten Zeiten. Der arme Paden musste immer wieder
Invasoren, Hacker und andere Störenfriede abwehren. Und das tat er, sowas von.
Danke herzlich, Paden, dass Du vor 15 Jahren mitten in einem Western-Match überhaupt den Vorschlag zur Webseite machtest. Als analoger Denker wäre ich selbst nie
auf diese Idee gekommen UND hätte freiwillig die ganze Arbeit der Konzeptionierung
und Programmierung übernommen.
15 Jahre Topp-Arbeit, Paden, mein Freund. Typisch FROCS eben.
Jetzt muss ein weiteres "Yeeeehaw" kommen!

Updates on our 11th Meeting of the FROCS in Rüthen

Aktualisierungen unseres 11. FROCS-Treffens in Rüthen

No change of the preliminary program as circulated with FROCS News #26 in December is currently in the works. Today the
 announcement of our traditional Centaure & Conversion match scheduled
for Saturday, July 16, 2022, the respective
 categories and a
 list of accommodations in and around Rüthen are attached.
If you consider attending the meeting I suggest you block this particular July weekend. You wish to volunteer and help with the work? Then make your travel plans to
arrive already noonish on Friday, July 15, 2022. In the meantime the FROCS team
continues to work on the organizational preparations of the venture.
Until then, stay healthy and see you all in Rüthen.

Derzeit gibt es noch keine Änderungen des geplanten Programms, das wir mit der
FROCS News #26 im Dezember versandten. Heute nun erhaltet Ihr die
 Ausschreibung fürs traditionelle Centaure- & Conversion-Match am Samstag,
16. Juli 2022, die entsprechenden
 Wertungsklassen sowie die
 Liste von Übernachtungsoptionen in und um Rüthen.
Wenn Ihr zum Treffen kommen wollt, blockiert dieses besondere Juli-Wochenende.
Wenn Ihr mitarbeiten möchtet, dann kommt bitte bereits am Freitagmittag, 15. Juli
2022 an. In der Zwischenzeit macht das FROCS-Team weiter mit den organisatorischen Vorbereitungen des Treffens.
Bis danne, bleibt gesund, wir sehen uns in Rüthen.
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