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Liebe Vereinskameraden, 

jetzt sind wir schon bei der zweiten Ausgabe unse-

rer „Vereinszeitung“. Wir hoffen, daß Euch die 

erste Ausgabe gefallen hat und wir möchten Euch 

wieder zusätzliche Informationen zum Vereinsge-

schehen. 

Seit Mitte Juli ist unser Verein auch Mitglied im 

DFBV und im BVBW. Was diese Verbände sind und 

was dies für uns bedeutet, lest Ihr auf Seite 5. 

Zusätzlich zu unserer Homepage haben wir nun 

noch eine Facebook-Seite eingerichtet, um noch 

schneller Informationen teilen zu können und 

auch die Mitglieder zu erreichen, die nicht regel-

mäßig unsere Homepage besuchen. 

Schön wäre es, wenn Ihr Euch an unserer „Zei-

tung“ beteiligt und aus Eurer Mitte auch Beiträge 

(z.B. Wettkampfberichte der Kugelschützen oder 

der 3D-Gruppe) kommen würden.  

Wie schon in der letzten Ausgabe geschrieben, 

möchten wir den Newsletter gerne auch per email 

verteilen, haben aber nicht von allen Mitgliedern 

die Adressen. Interessenten werden gebeten, eine 

email mit Ihrer Adresse an den Verein (info@sv-

echo-wiesental.de) zu schicken, damit sie in die 

Verteilerliste aufgenommen werden können. 

Und nun viel Spaß 

Euer Vorstand 

Neue Mitglieder 

Wir freuen uns über unsere neuen Kameraden: 

Maja Kirsch 

Raphael Cruz 

Eduardo Cruz 

Lukas Künstler 

Sebastian Zeh 

Herzlich willkommen, gut Schuß und immer alle 

ins Gold. 

Wettkampftermine 

Termine der freien Bogenturniere findet Ihr auf 

unserer Vereinshomepage. 

31. Juli 2016 

Bogen-Sommerliga, Bogenplatz 

26. – 28. August 2016 

Deutsche Meisterschaft Bogen WA-Runde 

München 

25. Aug. – 5. Sept. 2016 

Deutsche Meisterschaft Kugeldisziplinen 

München 

Rundenkämpfe KK50m aufgelegt 

ab 27. Mai bis Mitte Oktober  

September 2016 

Kreisjugendpokal, Bogenplatz 

17. und 18. September 2016 

Seniorenschiessen Auflage, Mannheim 

3.10.2016 

Vereinsmeisterschaft Bogen, Halle 

Vereinsmeisterschaften der Kugeldisziplin 

nach Absprache mit den Referenten. 
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Der SV Echo und die neuen Medien 

Wir könnten uns als Verein in der heutigen Zeit 

nur schwer von den „neuen“ Medien fernhalten, 

da besonders unsere Jugendlichen sehr selbstver-

ständlich mit eben diesen Medien umgehen. Aus 

diesem Grund hat unser Verein seit Mitte Juli eine 

eigene Facebook-Seite, auf der in regelmäßigen 

Abständen über das Wettkampfgeschehen berich-

tet wird. 

Außerdem existiert eine Facebook-Gruppe, die 

nur für Mitglieder zugänglich ist. 

Weiterhin gibt es (wie schon in der letzten Aus-

gabe erwähnt) eine WhatsApp-Gruppe, mit Hilfe 

derer das Trainingsangebot der Erwachsenen ko-

ordiniert werden soll. Außerdem dient die Gruppe 

der allgemeinen Kommunikation der angeschlos-

senen Mitglieder. Alle Interessenten melden sich 

bitte zur Aufnahme in diese Gruppe beim OSM. 

3D-Ausflug 

Am 20. Mai hat ein Teil unserer Scheibenschützen 

die Einladung von unserer 3D-Referentin Birgit 

angenommen und sich zeigen lassen, wie 3D-

Schiessen auf einem Parcours funktioniert. Dazu 

sind sie gemeinsam auf den Parcours des 1. BSC 

Karlsruhe in Neureut gefahren. Dort hat ihnen 

Birgit eine Einweisung gegeben und danach konn-

te jeder seine Künste im Gelände beweisen 

Abgesehen von den unbekannten Entfernungen 

beim 3D-Schiessen (etwas das wir Scheibenschüt-

zen überhaupt nicht kennen), kommen zusätzliche 

Schwierigkeiten durch das Gelände, den teilweise 

unsicheren Stand und die ungewohnten Ziele hin-

zu. Bei wunderschönem Wetter hatte unsere 

Gruppe einen schönen Tag mit neuen Eindrücken. 

Auf dem Foto der Mannschaft fehlt  Jurgita, da sie 

gerade fotografiert. 

 

Hohenacker 

An Fronleichnam (26.5.) traten (schon fast aus 

Tradition) wieder mehrere Schützen beim Fron-

leichnams-Turnier in Hohenacker an. Wie bisher in 

jedem Jahr war das Wetter schön, die Bedingun-

gen sehr gut und die Kameraden vom SSV Ho-

henacker haben wieder ein schönes Turnier auf 

die Beine gestellt. 

Patrick Roth mußte, da die Juniorenklasse nicht 

ausreichend besetzt war, bei den Herren starten 

und tat sich, vor allem weil mit einer Verletzung 

startete, erwartungsgemäß schwer. Trotz eines 

wahrscheinlich angebrochenen Knöchels hat er 

den fünfzehnten Platz in dem gut besetzten Feld 

erreicht. In der Damenklasse kam Jurgita Misch 

auf Platz sieben, direkt gefolgt von Alexandra För-

sching, die ihr Ergebnis von Siebeldingen steigern 

konnte. 

In der Jugendklasse kam Christian Misch auf Platz 

drei und holte somit den einzigen Pokal dieses 

Tages. Marco Weik startete wieder mit dem Com-

pound und belegte in der Herrenklasse einen sehr 

guten sechsten Platz. Wolf Dieter Vogt konnte 

sich, nach einer schlechten ersten Runde nur auf 

Platz neun liegend, mit einer sehr guten zweiten 

Runde noch auf den vierten Platz verbessern. Bei 

den Blankbogenschützen kam Willi Misch auf Platz 

zehn. 

http://www.sv-echo-wiesental.de/03_news/img2016/KA-3D.JPG
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Kreismeisterschaft Fita 2016 

Das erste Wochenende im Juni ist üblicherweise 

der Zeitpunkt zur Austragung der Kreismeister-

schaft im Freien, so auch in diesem Jahr, in dem 

die Wettkämpfe in Oberhausen-Rheinhausen 

stattfanden. Am Samstag starteten die Com-

poundschützen und die Schülerklasse A. Hans 

Armbrust belegte wieder einmal unbedrängt der 

ersten Platz und nahm den Meistertitel mit nach 

Wiesental. Patrick Roth (immer noch durch seine 

Verletzung behindert) startete bei den Junioren 

und belegte ebenfalls Platz eins. Mit dem Recur-

vebogen in der Schülerklasse A kam Tristan Zieger 

auf Platz vier. 

Sonntags starteten die Recurve- und die Blankbo-

genschützen. In der Herrenklasse kam Daniel 

Röther mit einer deutlichen Verbesserung gegen-

über der Vereinsmeisterschaft auf den dritten 

Platz, gefolgt von Kevin Gallagher auf Platz vier. 

Patrick Roth startete auch mit dem Recurvebogen 

und belegte hier bei den Junioren Platz zwei eben-

so wie in der Damenklasse Jurgita Misch. 

Alexandra Försching gewann in der Damenklasse 

des Rahmenprogramms. 

In der Jugendklasse kam Christian Misch auf Platz 

vier, Lasse Schimetschek belegte Platz acht und 

Cedric Tritscher kam auf Platz neun. Die Mann-

schaft der Jugendklasse (Misch, Schimetschek, 

Tritscher) wurde Vizekreismeister. Bei den Blank-

bogenschützen wurde Rolf Blatter Vizemeister 

und Willi Misch belegte Rang acht. 

Wolf Dieter Vogt konnte in der Herrenaltersklasse 

seinen Titel verteidigen und schoß dabei einen 

neuen Kreisrekord. Rüdiger Baum belegte in der 

gleichen Klasse Rang drei und Albert Birke kam auf 

den siebten Platz. Die Mannschaft (Vogt, Baum, 

Birke) wurde mit neuem Kreisrekord Kreismeister. 

 

Hier ist ein Foto der Mannschaft, Rüdiger fehlt 

leider. 

Gemeinsames Training  

Am 12. Juni traf sich unsere Bogenabteilung mit 

den Kameraden von der SSG Vogel Östringen auf 

unserem Bogenplatz zu einem gemeinsamen Trai-

ning mit anschließenden gemeinsamen Grillen. 

Obwohl es am Morgen überhaupt nicht danach 

aussah, hatten wir viel Glück mit dem Wetter und 

es regnete nur etwas während der Mittagspause. 

Die Schießlinie war meist gut besetzt und der Grill, 

den Daniel zur Verfügung gestellt hatte, wurde 

stark in Anspruch genommen. 

3D-Turnier in Rumelange (LUX) 

Unsere Vereinskameradin Birgit hat am 11. und 

12. Juni am Jagdturnier des Bouclub Kiowa Re-

meleng im luxemburgischen Rumelange teilge-

nommen. 

Samstags wurde eine 3-Pfeil-Runde mit 32 Zielen 

und am Sonntag wurde eine Hunter-Runde auf 

jeweils 32 Ziele durchgeführt. Die Besonderheit 

am Sonntag war, daß fünf der Ziele eine mögliche 

Minuswertung (wenn man das falsche Tier traf, 

gab es 20 Punkte Abzug, schoss man daneben, war 

der Abzug 10 Punkte) hatten. Mehr als 200 Schüt-

zen aus Luxemburg, den Niederlanden, Frankreich 

und Deutschland hatten hier zwei Tage Spass. 
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In ihrer Klasse Bowhunter-Recurve Altersklasse 

Damen erreichte Birgit einen guten dritten Platz 

bei dem auch noch ein schöner Preis heraus 

sprang. 

6. Wiesentaler Turnier am 26. Juni 2016 

Am 26. Juni fand auf unserem Bogenplatz das 

sechste Bogenturnier statt. Schon früh hat sich 

abgezeichnet, daß die Teilnehmerzahl auch in 

diesem Jahr die Vorjahresmarke wieder übertref-

fen wird und tatsächlich konnten wir am Turnier-

tag insgesamt 75 Starter (ein Plus von 13 Startern 

gegenüber dem Vorjahr) aus 18 Vereinen begrü-

ßen. Aufgrund der großen Teilnehmerzahl waren 

wieder zwei Startgruppen notwendig, von denen 

die erste am Vormittag und die zweite am Nach-

mittag startete. 

Nach der Anmeldung,  Startnummernausgabe und 

Begrüßung der Teilnehmer der ersten Gruppe 

begann das Turnier gegen 9:30h mit den ersten 

Probepfeilen. In der Vormittagsgruppe schossen 

die Schützen unseres Vereins sowie die meisten 

Blankbogen-Schützen, von denen in diesem Jahr 

16 Vertreter angetreten waren. Gegen 12:00h war 

der zweite Durchgang der ersten Gruppe beendet 

und die Schützen warteten gespannt auf den Aus-

hang der Ergebnisse (die, wie in jedem Jahr, zeit-

gleich auf der Homepage online gestellt wurden). 

In der Mittagpause, in der die Sportler entweder 

das reichlich gefüllte Kuchen-Buffet umlagerten 

oder sich in der Vereinsgaststätte ein leckeres 

Mittagessen gönnten, trafen auch schon die er-

sten Teilnehmer der zweiten Startgruppe ein und 

nahmen ihre Startnummern entgegen. 

Gegen 13:30h begann die zweite Startgruppe nach 

der Begrüßung mit dem Einschießen und gegen 

14:00h wurde es dann ernst mit den ersten Wer-

tungspfeilen. Sehr erfreulich war die große Anzahl 

der Teilnehmer der ersten Gruppe, die nunmehr 

als Zuschauer beim Wettkampf blieben und auf 

unserem Platz das schöne Wetter genossen. 

Typisch für unser Turnier ist, daß es in jeder Start-

gruppe zwei Sonderwertungen gibt. In einer zufäl-

lig ausgewählten Passe wurde jeweils die höchste 

Ringzahl der Startgruppe mit einem Paket Äpfeln 

belohnt, während in einer weiteren Passe die 

schlechteste Ringzahl der Gruppe einen Sack 

Zwiebeln wert war. 

Nachdem die zweite Gruppe kurz vor 17:00h 

ebenfalls ihren Wettkampf beendet hatte, begann 

das Warten auf die Siegerehrung. In diesem Jahr 

hatten sich die Mitglieder des Auswertungsteams 

selbst übertroffen und konnten bereits nach 15 

Minuten nicht nur das Endergebnis präsentieren 

sondern hatten bereits alle Urkunden gedruckt. 

Dadurch konnte die Siegerehrung schnell begin-

nen und vor dem Anpfiff des EM-Spiels Deutsch-

land-Slowakei beendet werden. 

Die Ergebnis- und Turnierrekordliste können auf 

unserer Homepage abgerufen werden. Dort findet 

man auch den Link zur Bildergalerie. 

Eine weitere Besonderheit 

des Turniers ist, daß es eine 

Wertung für die meisten 

Fehlschüsse gibt. Wie schon 

in den letzten Jahren ist dies 

ein besonderer Pokal („das 

goldene M“), der in diesem 

Jahr an Tom Walter (SV Waibstadt) ging.  

Versüßt wurde diese eher ungewünschte Ehrung 

durch einen Gutschein zur Teilnahme an der näch-

sten Austragung unseres Turniers. Der Wanderpo-

kal für den Verein mit der größten Teilnehmerzahl 

blieb auch in diesem Jahr im Besitz des KKS Rei-

hen. 

Ein besonderer Dank gebührt auch in diesem Jahr 

wieder unserem Vereinskameraden Rolf Blattner, 

der die eigene Software-Lösung für die Turnier-

abwicklung (von der Erstellung der Startlisten, der 

Startgeldverfolgung und der eigentlichen Ergeb-

nislisten-Erstellung bis zum Druck der Urkunden) 

weiterentwickelt und verbessert hat. 
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Beitritte zum DFBV und BVBW 

Einige unserer Mitglieder sind bereits seit einiger 

Zeit Einzelmitglied im deutschen Feldbogenver-

band (DFBV). Der Vorstand hat im März der Mit-

gliederversammlung vorgeschlagen, daß der Ver-

ein diesem Verband ebenfalls beitritt und die Mit-

gliederversammlung hat diesen Vorschlag ange-

nommen. Mit Wirkung zum 13. Juni 2016 ist unser 

Verein nun dem Verband beigetreten. 

Um unseren Mitgliedern weitere Sportmöglichkei-

ten zu bieten, ist nun auch noch der Beitritt zum 

BVBW (Bogensportverband Baden Württemberg 

e.V.) erfolgt. Dieser Verband ist der, für uns zu-

ständige, Landesverband des DBSV (Deutscher 

Bogensportverband). 

Was hat das für Auswirkungen auf den Verein und 

die Mitglieder? 

Für den Verein bedeutet es, daß er Mitglied in 

einem weiteren, übergeordneten Sportverband ist 

und seine Mitglieder das Sportangebot dieses 

Verbandes nutzen können. Für die meisten Mit-

glieder hat es erst einmal keine Auswirkungen, 

solange sie sich nicht bei einem der beiden Ver-

bände angemeldet haben.  

Alle Mitglieder, die mehr zum DFBV, seinem 

Sportangebot und den Beitrittsbedingungen wis-

sen möchten, können diese Informationen in dem 

Merkblatt nachlesen, welches auf der Homepage 

verlinkt ist. 

Der DBSV veranstaltet (wie der DSB) ein Meister-

schaftsprogramm im Freien und in der Halle, die 

Altersklassenstruktur und die zugelassenen Bo-

genklassen und Wettkampfarten unterscheiden 

sich allerdings teilweise deutlich, bei den Meister-

schaften im Freien beispielsweise wird eine große 

Fita (also vier Entfernungen) geschossen. Falls 

noch Fragen zur BVBW-Mitgliedschaft bestehen 

sollten, könnt Ihr jederzeit im Training fragen. 

Wer einem der beiden neuen Verbände beitreten 

möchte, findet auf der Homepage ein Formblatt, 

mit dem er dies dem Vorstand mitteilen kann. 

Neue Tür zum Bogenplatz  

Gerade noch rechtzeitig vor unserem Turnier tra-

fen sich ein paar fleißige Helfer, um die neue Tür 

zum Bogenplatz einzubauen. Diese ermöglicht nun 

den schnelleren Zugang zur Vereinsgaststätte und 

zu den Sportlertoiletten, was besonders bei grö-

ßeren Veranstaltungen wie dem jährlichen Turnier 

hilfreich ist. 

Neue Gebührenordnung 

Am 9. Juni hat der Vorstand die neue Gebühren-

ordnung verabschiedet. Sie kann, ebenso wie die 

Jugendordnung, die Parcoursordnung und die neu 

gefasste Richtlinie zur Schlüsselvergabe, von der 

Vereinshomepage (unter „SV-Echo Dokumente“) 

heruntergeladen werden. Dort befindet sich auch 

der Link zur aktuellen Satzung und es können dort 

Schießzettel für 3D und Scheibenschiessen herun-

tergeladen werden. 

Jugendversammlung 

Am 21. Juni fand im Nebenzimmer unseres Schüt-

zenhauses die erste Jugendversammlung unseres 

Vereins statt, zu der trotz des EM-Spiels mit deut-

scher Beteiligung eine stattliche Anzahl unserer 

jugendlichen Schützen erschienen ist. Nach einer 

kurzen Einführung und einer Erklärung der Ju-

gendordnung, die der Vorstand im Frühjahr be-

schlossen hat, wurde unter Führung unseres 

Schatzmeisters, der die Rolle des Wahlvorstandes 

übernommen hatte, Christian Misch als Ju-

gendsprecher und Cedric Tritscher als Stellvertre-

ter gewählt. 

Wie in der Jugendordnung festgelegt, wird der 

Vertreter der Jugend von nun an als stimmberech-

tigtes Mitglied an den Sitzungen des erweiterten 

Vorstandes teilnehmen. 
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Vereinsjubiläen 

In diesem Jahr feiern folgende Mitglieder ein run-

des Vereinsjubiläum von mehr als 20 Jahren: 

20 Jahre: 

Matthias Mail, Hermann Berner 

30 Jahre: 

Gerhard Maier 

35 Jahre: 

Dieter Feuerstein, Bernd Hoffmann 

45 Jahre: 

Kurt Sälzler, Franz Dantes, Josef Liebich, Roland 

Machauer 

50 Jahre: 

Egon Schweickert, Walfried Kern, Siegbert Gent-

ner 

55 Jahre: 

Rudolf Vogel 

Geburtstage 

In den Monaten Juni und Juli dieses Jahres feier-

ten folgende Mitglieder einen runden Geburtstag: 

Kurt Sälzler (88), Artur Janson (87), Hermann Ber-

ner (82), Jürgen Ahr (55), Jürgen Askani (55), Al-

bert Birke (55), Gabriele Hofmann (50) 

 

Ausblick auf die nächsten Monate 

Am 31. Juli findet auf unserem Bogenplatz die 

diesjährige Bogen-Sommerliga statt, im Septem-

ber richten wir den Kreisjugendpokal aus. 

Für diese Veranstaltungen  benötigen wir Helfer, 

die uns bei der Ausrichtung unterstützen. Dazu 

gehört u.a.: 

- Vorbereitung des Bogenplatzes 

- Kaffee- und Kuchentheke 

- Scheibendienst 

Auf dem Bogenplatz hängen Listen, in die sich die 

Helfer und Kuchenspender eintragen können.  

Am 6. und 27. August nehmen wir wie in jedem 

Jahr am Ferienprogramm der Stadt Waghäusel 

teil. Zu beiden Terminen benötigen wir Helfer, die 

an den Samstagen von ca. 10:00h bis ca. 15:00h 

helfen, die Kinder und Jugendlichen zu beaufsich-

tigen. 

Hinweise auf die Vereinshomepage 

Auf unserer Vereinshomepage kann unter der 

Rubrik „SV-Echo Dokumente“ die aktuelle Satzung 

angesehen und heruntergeladen werden. 

Ebenso finden sich dort Links auf die aktuellen 

Ausgaben der Jugendordnung, der Parcoursord-

nung sowie der Richtlinie zur Schlüsselvergabe. 

Es können dort auch Schießzettel für die Bogen-

schützen heruntergeladen werden und für die 

Kugelschützen finden sich dort Hinweise zum Ver-

halten bei einer Waffenkontrolle. 

Seit unserem Beitritt zum BVBW und zum DFBV 

gibt es auf unserer Homepage auch den Link zu 

dem Formular, welches die Mitglieder ausfüllen 

müssen, die zu einem der beiden Verbände ge-

meldet werden wollen. 

Links zu den Verbänden, den Wettkampfordnun-

gen etc. werden in der nächsten Zeit folgen. 


