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Liebe Vereinskameraden, 

wieder ist ein Vierteljahr vergangen, in dem in 

unserem Verein verschiedene Aktivitäten statt-

fanden und wir einige Herausforderungen gemei-

stert haben. 

Das erste Ostereierschießen seit langer Zeit, das 

von unserem bewährten Organisationsteam her-

vorragend vorbereitet wurde, war ein großer Er-

folg. Mit der Resonanz haben wir im ersten Jahr 

nicht gerechnet und es laufen jetzt schon die Pla-

nungen für das kommende Jahr 

Die größte Herausforderung der letzten Jahre 

stellte die Ausrichtung der Kreismeisterschaften 

Bogen im Freien dar. Auch diese haben wir ge-

meinsam ohne Probleme über die Bühne gebracht 

und erfolgreich abgeschlossen und wir werden 

uns für die Ausrichtung auch im nächsten Jahr 

bewerben. 

Nach der erfolgreichen Ausrichtung des Kreisju-

gendpokals in den letzten beiden Jahren und der 

Kreismeisterschaft hat sich unser Verein einen 

guten Ruf als verläßlicher Partner für die Veran-

staltungen auf Kreisebene erarbeitet und wir 

möchten uns bei allen Helfern und Spendern für 

die geleistete Arbeit ganz herzlich bedanken. 

Es wäre schön, wenn besonders die 3D-Schützen 

uns Berichte und Bilder über ihre Wettkämpfe 

zukommen lassen würden, da es extrem mühsam 

ist, die Ergebnisse im Internet zu finden und auch 

über Berichte der Kugelschützen würden wir uns 

natürlich freuen. 

 

Euer Vorstand 

Neue Mitglieder 

Wir freuen uns über unsere neue Kameradin: 

Sarah Schliemann 

Herzlich willkommen, und immer alle ins Gold. 

Termine 

Die Termine der freien Bogenturniere findet Ihr 

auf unserer Vereinshomepage. 

29.7.17 

Ferien-Programm, Bogenplatz 

7. -13.8.2017 

Weltcup Bogen, Berlin 

19./20.8.2017 

DM Altersklassen (DBSV), Leipzig 

25. - 27.8.2017 

DM WA-Runde, Hallbergmoos 

2.9.17 

Ferien-Programm, Bogenplatz 

9./10.9.2017 

DM (DBSV), Schwedt 

3.10.2017 

VM Bogen Halle mit  Bogentag und Fackelschießen 
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Der SV Echo und die neuen Medien 

Unser Verein hat seit Mitte Juli 2016 eine eigene 

Facebook-Seite, auf der in regelmäßigen Abstän-

den über das Wettkampfgeschehen berichtet 

wird. 

Außerdem existiert eine Facebook-Gruppe, die 

nur für Mitglieder zugänglich ist. 

Weiterhin gibt es eine WhatsApp-Gruppe, mit 

deren Hilfe das Trainingsangebot der Erwachse-

nen koordiniert werden soll. Außerdem dient die 

Gruppe der allgemeinen Kommunikation der an-

geschlossenen Mitglieder. Alle Interessenten mel-

den sich bitte zur Aufnahme in diese Gruppe beim 

OSM. 

Stammtisch 

Seit Anfang Mai haben wir einen Stammtisch un-

serer Schützen. An jedem ersten Mittwoch im 

Monat treffen wir uns nach dem Bogentraining in 

der Vereinsgaststätte. 

Es wäre schön, wenn zu diesen Terminen nicht nur 

die Bogenschützen auftauchen, sondern sich auch 

die Kugelschützen sehen lassen würden. 

Neue Trainingszeiten 3D-Bogen 

Mit Wirkung zum 3. Juli 2017 wurde das 3D-

Bogentraining von Montag auf Donnerstag ver-

legt, um mehr Schützen die Möglichkeit zur Teil-

nahme zu geben. 

Somit steht der Bogenplatz am Donnerstag in der 

Zeit von 18:30h bis 20:30h nicht für Scheibentrai-

ning zur Verfügung. 

Ostereierschiessen (Nachtrag vom April) 

Zum ersten Mal seit langer Zeit veranstaltete un-

ser Verein wieder ein Ostereierschiessen. Über 

achtzig Teilnehmer, die zusammen fast 750 Pfeile 

verschossen und dabei über 320 Ostereier ge-

wonnen haben, konnten wir in der Zeit zwischen 

10:00h und 16:00h begrüßen. Während die Besu-

cher darauf warteten, daß ein Platz an der Schieß-

linie frei wurde, konnte man sich am reichhaltigen 

Kuchenbüffet verpflegen. 

Da das Ostereierschiessen in der Bogen-Halle auf 

eine Entfernung von nur 10m durchgeführt wurde, 

konnten sich Interessenten auf unserem Bogen-

platz zeigen lassen, wie Bogenschießen auf die 

Wettkampf-Entfernungen von 70m und 90m aus-

sieht. Bilder der Veranstaltung findet man im Al-

bum, welches über die Homepage verlinkt ist. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Sparkasse 

Karlsruhe für die gespendeten Luftballons, ohne 

die das Schießen viel weniger Spaß gemacht hätte, 

bei unserem Event-Team für die Arbeit bei Organi-

sation und Durchführung, bei allen Helfern und 

Kuchenspendern und ganz besonders bei allen 

Besuchern, die wir gern im nächsten Jahr wieder 

begrüßen würden. 

Vereinsmeisterschaften Bogen 

Am 1. Mai eröffneten wir traditionsgemäß die 

Sommersaison mit der Vereinsmeisterschaft Bo-

gen (WA-Runde). Fast zwanzig Schützen nahmen 

die Herausforderung an, ließen sich vom unge-

mütlichen, regnerischen Wetter nicht abhalten 

und starteten gegen 10:00h in den Wettkampf 

und erreichten teilweise hervorragende Ergebnis-

se (immerhin wurden zwei persönliche Bestlei-

stungen über 70m in der Juniorenklasse und über 

60m in der Herrenaltersklasse geschossen). Die 

Schützen, die aus familiären oder gesundheitli-

chen Gründen verhindert waren, konnten die 

Meisterschaft nachschießen, sodaß am Ende ins-

gesamt wieder 25 Schützen teilgenommen haben. 

Die Ergebnisse findet man über den Link auf unse-

rer Homepage. 

Vielen Dank an die Kuchenspender und ein ganz 

großes Lob an alle, besonders aber an unsere jun-

gen Teilnehmer der Schülerklasse, die der Versu-

chung, die Meisterschaft am Sonntag bei schönem 

Wetter vorzuschießen, widerstanden haben und 

sich den schweren Bedingungen am Wettkampf-

tag gestellt haben. 

https://goo.gl/photos/E5uEoUThvRyMWy4Z7
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Da unser Verein seit letztem Jahr auch Mitglied im 

BVBW ist, folgte am 7. Mai die Vereinsmeister-

schaft gemäß der Wettkampfordnung des DBSV, 

was bedeutet, daß eine sog. „große Fita“ geschos-

sen werden mußte. An diesem Tag hatten die 

Sportler etwas mehr Glück mit dem Wetter und 

mußten nicht im Regen schießen. Auch hier gab es 

wieder gute Ergebnisse, die unter dem oben ge-

nannten Link zu finden sind. 

Bezirksmeisterschaften Bogen (BVBW) 

Am Samstag (20.5.) fanden in Laudenbach die 

Bezirksmeisterschaften des Bezirks Nordbaden im 

BVBW statt. Bei den Meisterschaften des DSBV 

wird im Freien immer eine "große FITA" geschos-

sen. Bei einem solchen Wettkampf werden nach-

einander jeweils 36 Pfeile auf vier unterschiedli-

chen Entfernungen (in der Schützenklasse 90m, 

70m, 50m und 30m) geschossen, was bedeutet, 

daß in einem solchen Wettbewerb 144 Wertungs-

pfeile zu schießen sind. 

Im Gegensatz zu den Wettkämpfen des DSB, die 

nach 72 Pfeilen und ca. vier Stunden beendet sind, 

dauern diese Meisterschaften meist fast als acht 

Stunden, was hohe Anforderungen an Ausdauer 

und Konzentrationsfähigkeit der Schützen stellt. 

In der Schützenklasse Compound belegte Marco 

Weik den ersten Platz mit einer neuen persönli-

chen Bestleistung, Wolf Dieter Vogt gewann den 

Bezirksmeistertitel etwas glücklich mit einem Ring 

Vorsprung. Patrick Roth konnte verletzungsbe-

dingt nicht starten. 

Siebeldingen 

Wie in den letzten fünf Jahren nahmen unsere 

Bogenschützen am Vatertagsturnier in Siebeldin-

gen teil. Der veranstaltende Verein stellt (trotz 

geringer Mitgliederzahl) immer ein tolles Turnier 

auf die Beine und es hat auch in diesem Jahr wie-

der Spaß gemacht dort teilzunehmen. 

 

Christian Misch gewann die Recurve Juniorenklas-

se, Jurgita Misch belegte in der Damenaltersklasse 

Rang vier und in der Damenklasse kam Alexandra 

Försching auf den fünften Platz. 

Bei den Blankbogenschützen belegten Willi Misch 

und Reinhard Klein die Plätze sieben und acht, 

während Wolf Dieter Vogt in der Herrenaltersklas-

se den dritten Platz erreichte. 

Das beste Ergebnis des Tages schoß in der Herren-

klasse Compound Marco Weik und gewann damit 

diese Klasse souverän. 

Kreismeisterschaft Bogen im Freien  

Am Wochenende 27./28. Mai fanden die Kreis-

meisterschaften Bogen im Freien statt und in die-

ser Saison hatte unser Verein die Ehre, diese 

Wettkämpfe auszurichten. Schon am Freitag-

nachmittag trafen sich Schützen und Helfer, um 

den Bogenplatz und den Unterstand auf die Ver-

anstaltung vorzubereiten. Dabei wurden die 

Scheibenständer auf die notwendigen Entfernun-

gen gestellt werden, was durch die neue Vermes-

sung im letzten Jahr deutlich erleichtert wurde. 

Unterstand und Vorplatz wurden saubergekehrt, 

Unkraut wurde entfernt, Tische und Bänke gesäu-

bert und aufgestellt und das Wettkampffeld wur-

de mit den vorgeschriebenen Linien ausgezeich-

net. 
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Am Samstag morgen trafen sich alle Helfer, die an 

diesem Tag keinen Wettkampfeinsatz (immerhin 

stellte unser Verein auch eine große Anzahl von 

Teilnehmern an dem Wettkampf) um die letzten 

Vorbereitungen vorzunehmen. Im Vorgriff auf das 

zu erwartende heiße Wetter wurden vorsorglich 

Eimer mit kaltem Wasser an die Schießline ge-

stellt. 

Insgesamt starteten über 100 Teilnehmer in drei 

Durchgangen (Samstag und Sonntag) und für je-

den Durchgang mußten die Scheibenständer um-

gestellt und Auflagen getauscht werden. An bei-

den Tagen stellte unser Verein eine stattliche An-

zahl von Helfern sowohl im Organisationsteam 

(Auswertung, Kampfrichter) als auch im Hinter-

grund (Kuchentheke, Getränkeverkauf, Scheiben-

dienst). Auch wenn alle Beteiligten sich über das 

schöne Wetter gefreut haben, die Hitze am späten 

Nachmittag beider Tage forderte dann aber ihren 

Tribut und es gab unter den Schützen den einen 

oder anderen, der mit Kreislaufproblemen zu 

kämpfen hatte. 

Aus sportlicher Sicht waren diese Meisterschaften 

wieder sehr erfolgreich, immerhin wurden auf 

unserem Platz sieben neue Kreisrekorde erzielt, 

unter anderem in der Altersklasse Compound 

durch Hans Armbrust. Folgende Ergebnisse wur-

den von Sportlern unseres Vereins erzielt: 

Altersklasse Compound 

Hans Armbrust (1. Platz), neuer Rekord 

Altersklasse 

Rüdiger Baum (1. Platz) 

Mike Salenz (5. Platz) 

Albert Birke (8. Platz) 

Wolf Dieter Vogt außer Konkurrenz 

Die Mannschaft (Vogt, Baum, Birke) wurde Kreis-

meister. 

Damenaltersklasse 

Jurgita Misch (3. Platz) 

Junioren 

Patrick Roth (3. Platz) 

Christian Misch (5. Platz) 

Blankbogen Herren 

Rolf Blattner (3. Platz) 

Volker Müller (4. Platz) 

Willi Misch (6. Platz) 

Reinhard Klein (8. Platz) 

Die Mannschaft (Blattner, Müller, Misch) wurde 

Kreismeister. 

Herrenklasse 

Daniel Röther (6. Platz) 

Schüler A 

Tristan Zieger (5. Platz) 

Marcel Lutolli (6. Platz) 

Rahmenprogramm Damen 

Alexandra Försching (1. Platz) 

Rahmenprogramm Schüler A 

Raphael Cruz (1. Platz) 

Rahmenprogramm Schüler B 

Jannik Alker (4. Platz) 

Hamza Kumas (5. Platz) 

Fotos vom Samstag und Sonntag findet man wie 

üblich über die Links auf unserer Homepage. 

Ein etwas trauriges Ende nahm die Meisterschaft 

für Marcel Lutolli, der sich an einer Pfeilnocke 

verletzte und an aussichtsreicher Position liegend 

leider aufgeben mußte. Besonders hervorzuheben 

ist die Aufholjagd von Daniel Röther, der nach 

einer etwas verkorksten ersten Runde nicht auf-

gab, sich enorm steigerte und dadurch deutlich 

verbessern konnte. 

Vielen Dank an alle beteiligten Helfern und Ku-

chenspender, besonders an das Team an der Ku-

chen- und Getränkeausgabe, das in der Hitze tap-

fer durchgehalten hat und an alle anderen, die mit 

dafür gesorgt haben, daß diese Meisterschaften 
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für unseren Verein eine erfolgreiche Veranstal-

tung wurden. 

Aufgrund der positiven Rückmeldungen, die wir 

von Teilnehmern und Kreisverantwortlichen erhal-

ten haben, wird sich unser Verein auch in der 

nächsten Saison um die Ausrichtung der Meister-

schaften bewerben. 

Kreismeisterschaften Kugeldisziplinen 2017 

Zu unterschiedlichen Terminen und an unter-

schiedlichen Austragungsorten fanden die Kreis-

meisterschaften der Kugeldisziplinen statt. 

Luftgewehr, aufgelegt 

In der Klasse Senioren A belegte Eduardo Cruz den 

zweiten Platz, direkt gefolgt von Ivan Mastel. Den 

jeweils dritten Platz belegte Artur Wirth in der 

Seniorenklasse C und Werner Wirth in der Senio-

renklasse D. 

KK100m, aufgelegt 

In diesem Wettbewerb belegte in der Senioren-

klasse C Werner Wirth den zweiten und Artur 

Wirth den sechsten Platz. 

KK50m, aufgelegt 

In der Seniorenklasse C kam Artur Wirth auf den 

vierten Platz und Werner Wirth in der Senioren-

klasse D auf den zweiten Platz. 

Laufende Scheibe 10m 

In der Herrenklasse siegte Jürgen Askani vor Oliver 

Koal, in der Damenklasse gewann Romina Askani, 

die Mannschaft dieser drei Schützen gewann den 

Kreismeistertitel. 

Laufende Scheibe 10m Mix 

In diesem Wettkampf tauschten unsere beiden 

Schützen die Plätze (Koal vor Askani), Romina 

Askani gewann ihren zweiten Titel ebenso wie die 

Mannschaft der drei Schützen. 

Laufende Scheibe 50m 

In der Herrenklasse gewann Tobias Schönsteiner 

vor Matthias Mail und Oliver Luncz, die zusammen 

als Mannschaft auch Kreismeister wurden. In der 

Herrenaltersklasse siegte Rudolf Vogel vor Peter 

Metzger. 

Laufende Scheibe 50m Mix 

In diesem Wettbewerb siegte Jan Busch vor Rudolf 

Vogel und Peter Metzger, die zusammen den 

Kreismeistertitel in der Mannschaft gewannen. 

Sommerturnier in Hohenacker 

Am diesjährigen Sommerturnier in Hohenacker 

(15. Juni) nahmen nur zwei Schützen unseres Ver-

eins teil. Bei sehr warmen und sonnigen Wetter 

kam Willi Misch in der Blankbogenklasse auf den 

sechsten Platz, während Jurgita Misch in der Da-

menaltersklasse den zweiten Platz belegte. 

 

Landesmeisterschaft BVBW 

Die drei Schützen unseres Vereins, die zusätzlich 

zu den Meisterschaften des DSB die Wettkämpfe 

des DBSV bestreiten, sind am 18. Juni zur Landes-

meisterschaft dieses Verbandes angetreten.  

Anders als beim DSB, wo nur eine Doppelrunde 

über die jeweilige Wettkampfdistanz (72 Pfeile) 

gefordert ist, wird beim DBSV eine große FITA 

geschossen. 

Patrick Roth konnte, bedingt durch seinen verlet-

zungsbedingten Trainingsrückstand, sein Wunsch-

ziel nicht ganz erreichen und kam auf Platz drei, 
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Wolf Dieter Vogt belegte in der Klasse Ü55 den 

zweiten Platz. 

Marco Weik, der am Tag zuvor noch die DSB-

Kreismeisterschaft für seinen Zweitverein ge-

schossen hatte, erwischte einen sehr guten Tag, 

gewann die Schützenklasse mit großem Vorsprung 

und konnte sich neben dem Landesmeistertitel 

auch den begehrten goldenen DBSV-Stern für ein 

Ergebnis von über 1325 Ringen sichern. 

Internationaler Wettkampf laufende Scheibe 

Am 18. und 19. Juni fand in Walldorf ein interna-

tionaler Wettkampf in den Disziplinen laufende 

Scheibe 10m, laufende Scheibe 10m Mix (beide 

werden mit dem Luftgewehr geschossen) und 

laufende Scheibe 50m (Kleinkaliber) statt. Mitglie-

der unseres Vereins starteten dabei teilweise in 

der Mannschaft der Bundesrepublik und teilweise 

in der badischen Mannschaft.  

Organisiert wurde der Wettkampf von unserem 

Vereinskameraden Matthias Mail, der neben der 

Arbeit in unserem Verein auch als Landesreferent 

Laufende Scheibe tätig ist. Einen Bericht zu diesem 

Wettkampf findet man auf der Internet-Seite des 

BSV. 

7. Wiesentaler Turnier  

Am 25. Juni fand auf unserem Bogenplatz das 

siebte Bogenturnier statt. Aufgrund der zeitgleich 

laufenden Mini-Olympics in Bruchsal wurde die 

Teilnehmerzahl des Vorjahres nicht ganz erreicht 

und es nahmen insgesamt 71 Schützen aus 18 

Vereinen teil, die in zwei Startgruppen (Vormittag 

und Nachmittag) an den Start gingen. 

Nach der Anmeldung und Startnummernausgabe 

begrüßte der 1. Vorsitzender die Teilnehmer der 

ersten Gruppe und gegen 9:30h begann das Tur-

nier mit den ersten Probepfeilen. In der Vormit-

tagsgruppe schossen die Schützen unseres Vereins 

sowie die meisten Blankbogen-Schützen, von de-

nen in diesem Jahr 17 Vertreter angetreten waren. 

Die hohe Teilnehmerzahl in dieser Disziplin zeigt, 

daß das Schießen mit dem Blankbogen immer 

beliebter wird, was sich auch in der Anzahl der 

Schützen dieser Bogenart in unserem Verein wie-

derspiegelt. Gegen 12:00h war der zweite Durch-

gang der ersten Gruppe beendet und die Schützen 

warteten gespannt auf den Aushang der Ergebnis-

se. 

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. Schützen, 

die sich neues Material anschaffen wollten, konn-

ten sich am Stand unseres Sponsors, der Firma 

Archery X10 aus Ubstadt-Weiher umsehen. 

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 als Zu-

schauer beim Wettkampf blieben und auf unse-

rem 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 gegen 17:00h eben-

falls ihren Wettkampf beendet hatte, begann das 

Warten auf die Siegerehrung. Wie schon in den 

vergangenen Jahren haben die Mitglieder des 

Auswertungsteams sich selbst übertroffen und 

konnten nach rekordverdächtig kurzer Zeit nicht 

nur das Endergebnis präsentieren, sondern hatten 

bereits alle Urkunden gedruckt. Alle erstplatzier-

ten Schützen der Klassen Junioren und jünger 

erhielten in diesem Jahr einen Kino-Gutschein. 
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Die Ergebnislisten findet Ihr über den Link auf 

unserer Homepage ebenso wie die Bilder, die Da-

niel gemacht hat. 

Insgesamt wurden acht neue Turnierrekorde er-

zielt. Das beste Blankbogenergebnis (592 Ringe) 

erzielte in diesem Jahr Christof Grall (SG 1896 

Seckenheim), das beste Recurveergebnis (600 

Ringe) gelang Andreas Tornow (SV Laudenbach), 

während das beste Compoundergebnis (689 Rin-

ge) wie im letzten Jahr von Heiko Brunn (KKS Rei-

hen) erreicht wurde, der damit seinen eigenen 

Turnierrekord zum dritten Mal in Folge verbesser-

te. Besonders hervorzuheben ist das Ergebnis der 

Seniorenklasse, in der Lutz-Wolfgang Hiller (BSF 

Siebeldingen) 581 Ringe erzielte. Die aktuellen 

Turnierrekorde kann man über den Link auf unse-

rer Homepage nachlesen. 

Eine weitere Besonderheit unseres 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 die-

sem Jahr an Gabriele Junker (Kraichgauer Bogen-

schützen) ging. Versüßt wird diese eher unge-

wünschte Ehrung durch einen Gutschein zur Teil-

nahme an der nächsten Austragung des Turniers. 

Der Wanderpokal für den Verein mit der größten 

Teilnehmerzahl ging in diesem Jahr an die Kame-

raden von der SSG Vogel Östringen. 

Besonderer Dank gebührt auch in diesem Jahr 

wieder unserem Vereinskameraden Daniel Röther, 

der die Pokale für die Erstplatzierten entworfen 

und hergestellt hat sowie Rolf Blattner, der mit 

einer eigenen Software-Lösung für die reibungslo-

se Turnierabwicklung gesorgt hat. 

Ganz besonderer bedanken wir uns bei unserem 

Sponsor Archery X10, allen Kuchenspendern, so-

wie den Organisatoren und den Helfern, ohne die 

die Ausrichtung des Turniers nicht möglich gewe-

sen wäre. 

 

Landesmeisterschaften Kugeldisziplinen 2017 

In den letzten Wochen fanden zu unterschiedli-

chen Terminen und an unterschiedlichen Austra-

gungsorten die Landesmeisterschaften der Kugel-

disziplinen statt. 

Luftgewehr, aufgelegt 

In der Klasse Senioren C belegte Artur Wirth den 

31. Platz und in der Seniorenklasse D kam Werner 

Wirth auf den 19. Platz. 

Laufende Scheibe 10m 

In der Herrenklasse kam Jürgen Askani auf den 

vierten Platz, in der Damenklasse gewann Romina 

Askani mit neuem Landesrekord. 

Laufende Scheibe 10m Mix 

In diesem Wettkampf kam Jürgen Askani wieder 

auf den vierten Platz, in der Damenklasse gewann 

Romina Askani ihren zweiten Landesmeistertitel. 

Laufende Scheibe 50m 

In der Herrenklasse kam Tobias Schönsteiner auf 

den zweiten und Matthias Mail auf den vierten 

Platz. 

Laufende Scheibe 50m Mix 

In diesem Wettbewerb belegte Jan Busch den 

dritten Platz. 

Sommerliga Bogen 

Bei trockenem aber etwas windigem Wetter trat 

am 2. Juli unsere verletzungsgeschwächte Mann-

schaft auf dem Bogenplatz des KKS Hüffenhardt 

an. 

Nach sieben Matches gegen die Mannschaften aus 

Reihen, Karlsruhe, Heidelberg, Hirschburg, Hüf-

fenhardt und Östringen (incl. eines Leermatches) 

belegte unser Team punktgleich mit dem Vierten 

aufgrund der geringeren Gesamtringzahl den fünf-

ten Platz und verpaßte so die Finalrunde, was der 

Stimmung aber nur wenig Abbruch tat. 

 

http://www.sv-echo-wiesental.de/03_news/img2017/Turnierrekorde_2017.pdf
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Elternabend 

Am 4. Juli fand zum ersten Mal ein Informations-

abend für die Eltern unserer jungen Bogenschüt-

zen statt. 

Dabei hatten die Trainer und Übungsleiter die 

Möglichkeit sich den interessierten Eltern vorzu-

stellen und die Eltern nutzen die Gelegenheit, sich 

genauer über den Sport zu informieren. 

Aufgrund der positiven Resonanz haben wir be-

schlossen, diese Veranstaltung regelmäßig durch-

zuführen. 

Sternturnier in Karlsruhe 

Am 15. und 16. Juni nahmen mehrere Schützen 

unseres Vereins am diesjährigen Stern-Turnier 

(große Fita) des BSC Karlsruhe teil. Am Samstag 

belegte Daniel Röther in der Herrenklasse, in der 

die größte Entfernung immerhin 90m beträgt, 

einen Platz im hinteren Teil des Feldes. Wolf 

Dieter Vogt kam mit einer mäßigen Leistung auf 

den zweiten Platz der Tageswertung und Marco 

Weik belegte in der starken Herren-Compound-

Klasse einen sehr guten fünften Platz und gewann 

mit einer Punktlandung den 1300-Stern des DSB. 

Sonntags startete Rüdiger Baum in der Herren-

klasse, die an diesem Tag noch stärker besetzt war 

und kam auf Platz 17. 

Wie in jedem Jahr starteten Jurgita und Willi 

Misch an beiden Wettkampftagen. In der Ge-

samtwertung dieser beide Tage belegte Willi Platz 

drei und Jurgita kam auf den fünften Platz. 

Da die meisten Vereine nicht genügend Schützen 

für eine Mannschaft stellen können, waren bei 

dem Turnier auch Mannschaften mit Mitgliedern 

unterschiedlicher Vereine zugelassen. In einer 

solchen Mannschaft belegten Jurgita Misch und 

Wolf Dieter Vogt jeweils einen Treppchenplatz. 

3D-Jagd-Turnier in Schefflenz 

Am 22. Und 23. Juli fand im Rahmen des Turnier-

wochenendes in Schefflenz auch ein 3D-Jagd-

Turnier statt, bei dem auch Mitglieder unseres 

Vereins teilnahmen.  

Samstags wurde eine sogenannte 3-Pfeil-Runde (3 

Versuche - 1. Treffer zählt) auf 28 Ziele geschossen 

und am Sonntag eine Doppel-Hunter-Runde (2 

Wertungspfeile entweder von 1 Pflock auf 2 Tiere 

oder von 2 unterschiedlichen Pflöcken auf 1 Tier) 

In der Klasse der traditionellen Bögen kam Doris 

Ahr auf den vierten Platz, während bei den Com-

poundschützen der erste Platz bei den Damen an 

Daniela Ahr ging. Pascal Ahr belegte in dieser Bo-

genart Platz fünf und Ottmar Trautmann kam auf 

den sechsten Platz. 

 

In der Damenklasse der Bögen ohne Visier kam 

Birgit Trautmann auf Platz zwei gefolgt von Jurgita 

Misch auf dem dritten Platz, Jürgen Ahr belegte 

mit dem Langbogen den achten Platz. 

Landesmeisterschaft Bogen 

Am 22. Juli fanden im Rahmen des Turnier-

wochenendes in Schefflenz die Landesmeister-

schaften Bogen im Freien des BSV statt und unse-

re Teilnehmer kamen wieder mit einigen Erfolgen 

zurück. In der Herrenaltersklasse Compound kam 

Hans Armbrust auf den siebten Platz, Christian 

Misch belegte in der Recurve Juniorenklasse den 
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sechsten Platz und Daniel Pacella (für seinen 

Zweitverein startend) kam auf Platz 14. 

In der Herrenalterklasse reichte es trotz Aufhol-

jagd nach einer verpatzten ersten Runde für Wolf 

Dieter Vogt nur zum Vizemeistertitel, Rüdiger 

Baum kam auf Platz fünf und Mike Salenz belegte 

Platz 16.  

 

Die Mannschaft mit den genannten Schützen be-

legte den zweiten Platz.  

 

Das beste Ergebnis erzielte Marco Weik, der für 

seinen Zweitverein startete. Trotzdem ihm mehre-

re Pfeile in den harten Stramitscheiben abgebro-

chen sind und er in der Pause seinen Bogen auf 

die Trainingspfeile umstellen mußte, lag er am 

Ende nur vier Ringe hinter dem Landesmeister auf 

Platz drei und gewann mit 675 Ringen die goldene 

Scheibennadel des DSB. 

Vereinsjubiläen 

In diesem Jahr feiern folgende Mitglieder ein run-

des Vereinsjubiläum von 20 Jahren und mehr: 

20 Jahre: 

Thorsten Laier 

25 Jahre: 

Margit und Richard Haney 

30 Jahre: 

Roswitha Sommer 

35 Jahre: 

Torsten Steinle 

40 Jahre: 

Gabriele Hoffmann 

45 Jahre: 

Franz Korbmann 

50 Jahre: 

Reinhold Machauer, Rudolf Rolli, Helmut Bub 

55 Jahre: 

Rolf Stork, Paul Roth 

Geburtstage 

In den Monaten Mai bis Juli dieses Jahres feierten 

folgende Mitglieder einen runden Geburtstag: 

Kurt Sälzler (89) 

Artur Janson (88) 

Herrmann Berner (83) 

Gerhard Maier (82) 

Werner Wirth, Franz Dantes (80) 

Uwe Bub (55) 
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Ausblick auf die nächsten Monate 

Am 29. Juli und am 2. September wird unser Ver-

ein wie in jedem Jahr am Ferienprogramm der 

Stadt Waghäusel teilnehmen.  

Am 23.September richten wir voraussichtlich wie-

der den Kreisjugendpokal aus und auch für dieses 

Vorhaben brauchen wir wieder Helfer, die uns bei 

der Durchführung unterstützen. Gern gesehen 

sind natürlich auch Kuchenspenden. 

In diesem Zusammenhang ist geplant, in der Zeit 

vor der Veranstaltung den Bogenplatz und den 

Unterstand auf Vordermann zu bringen, damit 

sich unser Verein entsprechend präsentieren 

kann. Bitte helft auch dabei tatkräftig mit. 

Nach der Umstellung der Trainingszeiten der Bo-

genschützen, bei der das 3D-Training auf Donners-

tag verlegt wurde, fehlt den Fita-Schützen die 

Möglichkeit, sich am Donnerstag vor einem Wett-

kampf vorzubereiten. Dazu kam von Klaus 

Schweickert der Vorschlag, auf dem Gelände hin-

ter dem 100m-Stand eine Schießbahn anzulegen, 

auf der vier Schützen bis max. 60m trainieren 

können. Bitte helft bei den kommenden Arbeits-

einsätzen tatkräftig mit diese Anlage fertig zu stel-

len. 

Unsere Vereinsmeisterschaft Bogen Halle werden 

wir wahrscheinlich am 3. Oktober durchführen. 

Dabei ist geplant, wie im letzten Jahr einen Bo-

gennachmittag mit verschiedenen Spaß-

Wettkämpfen (zu dem wir auch benachbarte Ver-

eine einladen wollen) zu veranstalten. Den Tag 

abrunden werden wir dann mit unserem traditio-

nellen Fackelschießen, an dem die Gäste gern 

teilnehmen können. 

Hinweise auf die Vereinshomepage 

Auf unserer Vereinshomepage findet man unter 

der Rubrik „SV-Echo Dokumente“: 

 die aktuelle Satzung  

 aktuellen Ausgaben der Jugendordnung, der 

Gebührenordnung der Parcoursordnung sowie 

der Richtlinie zur Schlüsselvergabe 

 Schießzettel für die Bogenschützen 

 Hinweise zum Verhalten bei einer Waffenkon-

trolle für die Kugelschützen 

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. 


