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Groß Schwülper, im März 2004 

 
 
1. Vorsitzender des UCR e.V.: 
 
Wolfgang Rühland 
Amselfeld 13 
38179 Schwülper 
E-Mail: wolfgang.ruehland@t-online.de 
 
Liebe Mitglieder, 
 
in der Anlage geht die Einladung für Külsheim mit heraus, zwar etwas verspätet, dafür konnten wir uns dieses Jahr aber  
wieder Külsheim sichern. Der Versuch dieses Jahr eventuell nach Ulm-Lerchenfeld auszuweichen scheiterte am Umweltamt 
der Stadt Ulm und an einer einhergehenden schlechten Presse , in der eindeutig  Stimmung gegen uns gemacht wurde. Unser 
Dank gilt an dieser Stelle der dortigen Bundeswehr, die sich für unsere Belange stark gemacht hat. Im Sommer werden wir 
auf Initiative der Bundeswehr nochmals einen erneuten Anlauf starten, um uns den doch reizvollen Platz für 2005 zu 
sichern. 
Auch in diesem Jahr ist wieder Eure Mithilfe bei der Ausrichtung der Veranstaltung gefragt. Neben  der 
Besetzung des Kassendienstes und eventuell eines Wachdienstes für den Kassendienst(bitte in die Liste 
eintragen) und der sanitären Anlagen, bitte ich Euch unbedingt mit auf die Einhaltung von Ordnung und 
Sauberkeit zu achten und entsprechende Verstöße der Teilnahmebedingungen zur Anzeige zu bringen, so dass 
wir gegebenenfalls dagegen vorgehen können . 
Wir als Verein haben einen guten Ruf (einschließlich des Platzes) zu verlieren, wenn sich die Sauereien von 2003 
in diesem Jahr wiederholen ! 
Die Jahreshauptversammlung 2003 wurde Ordnungsgemäß durchgeführt ,das Protokoll hierzu ist auf unsere  
Homepage gestellt, bei Bedarf schicke ich Euch dieses auch mit der Post zu . Eine lebhafte Diskussion entflammte 
als die unzumutbaren Zustände zur Sprache kamen die Ingolf Laber in einem Brief (s. Protokoll) der Jahreshaupt- 
versammlung vermittelte und zu der wir Eure o.g. Mithilfe benötigen.   
In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf einen Sicherheitsaspekt hinweisen, der für das Zusammenspiel  
von „Infantry & Cavalry“ wichtig ist:  
Es ist ein 5-10 Meter Sicherheitsabstand einzuhalten , gekreuzte Arme über dem Kopf eines Infanteristen  sind 
hierfür das Signal das die Kavallerie ihren Angriff abbrechen muss und die entsprechende Infanterieeinheit  
meidet.   
Beide Waffengattungen sollten im Vorfeld etwaige Kampfdarstellungen absprechen. 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung  und der UCR - Ball finden auf der Burg Ludwigstein  in Witzenhausen 
(ca.30,-km von Kassel entfernt)  am 6.November 2004 statt. Es handelt sich hierbei um eine Jugendherberge, in 
der wieder alles unter einem Dach vereint ist und wir auch reichlich Platz vorfinden ,so daß wir auf eine große 
Teilnehmerzahl hoffen dürfen. Zur musikalischen Umrahmung werden wir wieder unsere beliebten Musiker 
engagieren. 
Noch ein Wort in eigner Sache,  ich werde aus beruflichen und persönlichen Gründen mein Amt zur nächsten 
Jahreshauptversammlung abgeben und Wünsche mir  im Vorfeld eine konstruktive Diskussion zur Nachfolge.  
  
 
 
 
Bis Bald 
Euer Wolfgang 
 
 
 
 

 


