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FRiends Of the Centaure Society Hofheim/Lubbock 
 

 

11th Annual Meeting of the FROCS 
Centaure Aficionados & all wanna be friends 

July 11/12, 2020 – 1st Announcement 
 

 

11. Jahrestreffen der FROCS 
Centaure-Fans & alle, die es warden wollen 

11./12. Juli 2020 – 1. Mitteilung 
 

 

Our This Year's Hosts are … 
 

Again the friendly folks of  
Schützenclub 1968 Klein-Umstadt e.V 

Schwerspatweg AG2 
D-64823 Groß-Umstadt/OT Klein-Umstadt 

www.sc-klein-umstadt.de 
phone +49-6078-72826 

in Germany. Hence, we complied with the proposals of a couple of FROCS. You 
may recall that we met there three times before, namely in 2015, 2016 and 2018 
and we had lots of fun.  
Klein-Umstadt is a little town in the Rhine-Main area at the foothills of the 
Odenwald, ca. 55 km southeast of Frankfurt Airport or ca. 30 km east of Darm-
stadt. 

 

Uunsere Gastgeber in diesem Jahr sind … 
 

wieder unsere Freude vom  
Schützenclub 1968 Klein-Umstadt e.V. 

Schwerspatweg AG 2 
D-64823 Groß-Umstadt/OT Klein-Umstadt 

www.sc-klein-umstadt.de 
Fon +49-6078-72826 

Damit folgen wir den Vorschlägen einer Reihe von FROCS. Vielleicht erinnert Ihr 
Euch, bereits 2015, 2016 und 2017 kamen wir dort zu zusammen und hatten jedes 
Mal viel Spaß. 
Das Örtchen Klein-Umstadt liegt im Rhein-Main-Gebiet am Odenwald, ca. 55 Km 
südöstlich vom Frankfurter Flughafen oder ca. 30 Km östlich von Darmstadt.  

 

The Program 
 

Is "under construction" so to speak. 
You like to contribute ideas to the agenda? Go ahead, please and send them as 
an email to wolf@1960nma.org but hurry up. Let me have your suggestions 'til 
about the end of February latest.  
Below listed jobs need to be accomplished on Friday, July 10. We plan to begin 
the chores at ca. 1:00 PM and must be done by 4:00 PM.  
Therefore, if you have the time to come early to the SC 1968 Klein-Umstadt and 
like to help you are very welcome because we need all hands we can get. 
These are the jobs or arrangements rather we have to complete in the  
• clubhouse: moving tables and chairs, installing computers and a screen,  
• air gun range arrangements for your camp beds and the exhibition, 
• multi-distance range setting the stages for two (2) Cowboy Action matches 

scheduled.  
Highlights of the preliminary program: 
Friday, July 10, from 4:30 PM: "in-official" start of the meeting with a bang. Under 
the motto The Magnificant Three three of our previous patrons shoot it out in the 

 

Das Programm 
 

Ist "im Werden" wie man so schön sagt. 
Du möchtest Deine Ideen dazu einbringen? Dann sende sie mir als Email an 
wolf@1960nma.org. Aber bitte schnell, ich benötige Deinen Vorschlag spätestens 
bis Ende Februar.  
Unten gelistete Aufgaben müssen wir am Freitag, 10.Juli erledigen. Wir beabsich-
tigen gegen 13:00 Uhr damit zu beginnen und um ca. 16:00 Uhr fertig zu sein. 
Wenn Du also frühzeitig zum SC 1968 Klein-Umstadt kommen kannst und anpa-
cken magst, dann freut uns das. Wir brauchen jede Hilfe. 
Diese Tätigkeiten bzw. Vorbereitungen müssen wir abschließen, und zwar im 
• Clubhaus: Tische und Stühle umstellen, PC's installieren, Leinwand aufstellen, 
• Lupi-Stand: für Feldbetten und die Ausstellung vorbereiten, 
• Mehrdistanzanlage: Ziele für zwei (2) geplante Westernwettschießen vorberei-

ten. 
Höhepunkte des vorläufigen Programms: 
Freitag, 10. Juli, ab 16:30 Uhr: "inoffizielle" Eröffnung des Treffens mit einem 
Knall. Unter dem Motto Die Glorreichen Drei schießen es drei ehemalige Schirm-
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