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Liebe Vereinskameraden, 

zum Ende (nun ja fast) der Bogensaison im Freien, 

die mit den deutschen Meisterschaften abge-

schlossen wurde, gibt es die dritte News-Letter-

Ausgabe des Jahres. Wieder haben unsere Mit-

glieder erfolgreiche Wettkämpfe bestritten und 

einiges konnte auf unserem Platz erreicht werden. 

Wir haben die Kreismeisterschaft Bogen im Freien 

mit über 100 Teilnehmern ebensogut gemeistert 

wie die Ausrichtung unseres 8. Turniers, zu dem 

wir eine Rekordteilnehmerzahl begrüßen durften. 

Die Ausrichtung der diesjährigen Sommerliga ist 

uns ebenfalls gut gelungen, auch wenn unser 

Team im Viertelfinale scheiterte. 

In den kommenden Wochen steht uns noch der 

Kreisjugendpokal ins Haus und wir werden wieder 

an zwei Terminen Kinder zum Ferienprogramm 

empfangen. Anfang Oktober beginnt dann mit den 

Vereinsmeisterschaften Bogen Halle und den Ver-

einsmeisterschaften der Kugeldisziplinen wieder 

das neue Sportjahr. 

Mit viel Arbeit und hohem Engagement haben wir  

als Verein zwischenzeitlich sehr viel erreicht und 

die Arbeit, die wir auch für die übergeordneten 

Verbände (Kreis und Land) leisten, wird immer 

mehr anerkannt und gelobt. Dafür möchten wir 

uns ganz herzlich bei allen Helfern bedanken, da 

ohne Eure Arbeit dies alles nicht möglich wäre.  

Euer Vorstand 

Neue Mitglieder 

Wir freuen uns über unsere neue Kameraden: 

Marco Große, Lea Jäger, Ralf Risse 

Herzlich willkommen und immer alle ins Gold. 

Termine 

Die Termine der freien Bogenturniere findet Ihr 

auf unserer Vereinshomepage. 

17.-19.8.2018 

DM Bogen WA-Runde (Wiesbaden) 

18./19.08.2018 

DM Altersklassen DBSV (Schefflenz) 

1.9. +8.9.2018 

Ferienprogramm 

22.9.2018 

Kreisjugendpokal (Bogenplatz) 

3.10.2018 

VM Bogen Halle (Bogenplatz) 

7.10.2018 

VM Bogen Halle DBSV (Bogenhalle) 

01./02.12.2018 

KM Bogen Halle (Unteröwisheim) 

01.12.2018 

BZM Bogen (BVBW, Baiertal) 
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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 und allgemei-

ne Vereinsereignisse berichtet wird. 

Außerdem existiert eine Facebook-Gruppe, die 

nur für Mitglieder zugänglich ist. 

Weiterhin gibt es eine WhatsApp-Gruppe, mit 

deren Hilfe unter anderem das Trainingsangebot 

der Erwachsenen koordiniert werden soll. Außer-

dem dient die Gruppe der allgemeinen Kommuni-

kation der angeschlossenen Mitglieder. Alle Inter-

essenten melden sich bitte zur Aufnahme in diese 

Gruppe beim OSM. 

Weitere Gruppen wurden für die Kugelschützen 

und die Bogenjugend eingerichtet, damit auch 

diese ihre Termine abstimmen können. 

Stammtisch 

Seit Anfang Mai 2017 haben wir einen Stammtisch 

unserer 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 

ein paar der Kugelschützen sehen lassen würden. 

Hallenturnier Bammental 

Wie im vergangenen Jahr startete eine größere 

Mannschaft beim Hallenturnier in Bammental 

(15.4.), bei dem sich der ausrichtende Verein wie-

der sehr viel Mühe gegeben hat und einen schö-

nen, wenn auch herausfordernden Wettkampf auf 

die Beine gestellt hat. 

In der Blankbogen-Masterklasse kam Reinhard 

Klein auf Platz neun, direkt gefolgt von Willi Misch. 

In der Blankbogen-Herrenklasse belegte Ferenc 

Gyaraki den ersten Platz und Gianni Russillo kam 

auf Platz drei, ebenso wie Patrick Roth bei den 

Recurve-Junioren. In der stark besetzten Herren-

klasse belegte Daniel Röther Platz acht. Die Recur-

ve-Mastersklassen gingen beide an unseren Ver-

ein: Jurgita Misch gewann bei den Damen und 

Wolf Dieter Vogt bei den Herren. Die Recurve-

Jugendklasse gewann Robin Götz, der für seinen 

Zweitverein startete. 

Siebeldingen 

Ein kleineres Team nahm am Vatertag (10.5.) wie-

der das Turnier in Siebeldingen als Gelegenheit, 

den Vatertag unter befreundeten Bogenschützen 

zu verbringen. Leider hat das Wetter, welches uns 

in den letzten Jahren eigentlich immer wohlge-

sonnen war, diesmal nicht mitgespielt und so 

schossen wir nahezu die ganze Zeit im Regen. 

Glücklicherweise hatte der Veranstalter ein Einse-

hen und ersparte uns den dritten Durchgang. 

In der Mastersklasse belegte Jurgita Misch Platz 

fünf und Beate Uppenthal (für ihren Zweitverein 

startend) kam auf Platz neun, bei den Damen kam 

Alexandra Försching auf Platz sechs. Bei den 

Blankbogenschützen wurde Willi Misch sechster, 

gefolgt von Reinhard Klein auf Platz acht. 

In der Recurve Juniorenklasse gewann Patrick 

Roth ebenso wie Günther Karweg bei den Senio-

ren. In der Masterklasse konnte Wolf Dieter Vogt 

gewinnen und Andreas Uppenthal (auch er starte-

te für seinen Zweitverein) belegte Platz acht. Die 

Mannschaft (Misch, Roth, Karweg, Vogt) konnte 

sich den ersten Platz sichern und damit den Wan-

derpokal wieder für ein Jahr nach Wiesental ho-

len. Bilder der Siegerehrung findet man in der 

Galerie auf unserer Homepage. 

Bezirksmeisterschaft Nordbaden 

Schon zwei Tage nach dem Einsatz in Siebeldingen 

(12.5.) traten verletzungsbedingt nur fünf Schüt-

zen unseres Vereins auf der Bezirksmeisterschaft 

Nordbaden (BVBW) an und nahmen einige Titel 

mit. 
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In der Blankbogenklasse Herren gewann Gianni 

Russillo, und bei den Blankbogenschützen Ü55 

kam Reinhard Klein auf den zweiten Platz. In der 

Klasse Recurve Ü45 belegte Daniel Röther Platz 

vier, Günther Karweg gewann die Klasse Ü65 und 

Wolf Dieter Vogt siegte in der Klasse Ü55. Für 

Günther und Wolf Dieter sollte die erzielte Ring-

zahl zur DM-Qualifikation reichen. Bilder der Ver-

anstaltung findet man in der Galerie. 

Arbeitseinsatz Zaun 

Der Zaun, der am Ende des Bogenplatzes diesen 

von dem angrenzenden Hundeplatz abtrennt und 

dafür sorgt, daß kein fehlgeleiteter Pfeil auf das 

Nachbargrundstück fliegen kann, hat durch die 

Witterung in den letzten Jahren deutlich gelitten 

und mußte dringend wieder in Ordnung gebracht 

werden. 

Aus diesem Grund tra-

fen sich mehrere Ver-

einsmitglieder am 28. 

März und am 23. Mai 

zur Renovierung. Dabei 

wurden alle Querbret-

ter entfernt, die be-

schädigten Bretter 

wurden ausgesondert 

und dem Brennholzvor-

rat zugefügt. Die Zaun-

pfosten wurden neu 

ausgerichtet und mit 

Querriegeln verbunden, um so eine höhere Stabi-

lisierung zu erreichen. Als unterste Schicht wurden 

nun Pflastersteine gelegt, um zu verhindern, daß 

die Bretter auf dem Erdreich aufliegen und so 

schneller verwittern. Den Abschluß der Arbeiten 

hat unser Sportleiter Daniel alleine durchgezogen. 

Parallel zu den Arbeiten am Zaun wurde der kom-

plette Hang von den wuchernden Brombeersträu-

chern und Efeu befreit, was das Suchen von ver-

schossenen Pfeilen deutlich erleichtert. In der 

Bildergalerie findet man ein paar Bilder der fleißi-

gen Helfer vom 28. März, die wieder einmal Ihren 

Samstagvormittag dem Vereinswohl geopfert ha-

ben und vom Abschluß der Arbeiten. 

Ländervergleichskampf 

Vom 1. bis zum 3. Juni fand in Walldorf ein Län-

dervergleichskampf (Norwegen, Tschechien, 

Frankreich, Korea, Deutschland (acht Landesver-

bände)) in den Disziplinen der laufenden Scheibe 

statt, an dem Mitglieder unseres Vereins starte-

ten. 

Im Wettkampf laufende Scheibe 50m belegte Se-

bastian Zeh Platz sieben, Tobias Schönsteiner kam 

auf Platz elf, Jan Busch auf Platz 14 und Matthias 

Mail auf Platz 19. Mit der Mannschaft Baden 1 

kamen Tobias und Jan auf den vierten, Matthias 

mit Baden 2 auf den sechsten Platz. Im Wettkampf 

laufende Scheibe 10m belegte Tobias Schönstei-

ner Platz fünf während Sebastian Zeh auf Platz 14 

kam. Mit der Mannschaft Bayern 1 belegte Seba-

stian den fünften Platz. Im Wettkampf laufende 

Scheibe 10m Mix kam Tobias Schönsteiner auf den 

siebten Platz. 

Kreismeisterschaft Bogen 2018 

Am Wochenende (9./10. Juni) fanden die Kreis-

meisterschaften Bogen im Freien zum zweiten Mal 

in Folge auf unserem Platz statt. 

Schon am Freitagnachmittag trafen sich Schützen 

und Helfer, um den Bogenplatz und den Unter-

stand auf die Veranstaltung vorzubereiten. Dabei 

wurden die Scheibenständer auf die notwendigen 

Entfernungen gestellt, Unterstand und Vorplatz 

wurden saubergekehrt und sogar mit dem Staub-

sauger gereinigt, Unkraut wurde entfernt, Tische, 

Bänke, Theke und Kühlschränke wurden gesäubert 
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und aufgestellt und das Wettkampffeld wurde mit 

den vorgeschriebenen Linien ausgezeichnet. 

Am Samstag morgen trafen sich dann alle Helfer, 

die an diesem Tag keinen Wettkampf hatten, um 

die letzten Vorbereitungen zu treffen. 

Insgesamt starteten über 100 Teilnehmer in drei 

Durchgangen (Samstag und Sonntag). Für jeden 

Durchgang mußten die Scheibenständer umge-

stellt und Auflagen getauscht werden, wofür wir 

dankenswerterweise Unterstützung der übrigen 

Kreisvereine erhielten. 

An beiden Tagen stellte unser Verein eine stattli-

che Anzahl von Helfern sowohl im Organisations-

team (Auswertung, Schießleiter) als auch im Hin-

tergrund (Kuchentheke, Getränkeverkauf, Schei-

bendienst). Am Samstag hatten wir mit dem Wet-

ter viel Glück, da der Wolkenbruch erst nach Be-

endigung des Wettkampfs losbrach und wir die 

Siegerehrung unter dem Dach des Unterstandes 

vornehmen konnten. Auch wenn alle Beteiligten 

sich über das schöne Wetter am Sonntag gefreut 

haben, die Hitze am späten Nachmittag forderte 

aber ihren Tribut und es gab unter den Schützen 

den einen oder anderen, der mit Kreislaufproble-

men zu kämpfen hatte. Allerdings wuchsen auch 

einige Schützen über sich hinaus und erzielten 

trotz der Hitze hervorragende Ergebnisse. 

 

Auch aus sportlicher Sicht waren diese Meister-

schaften wieder sehr erfolgreich. Es wurden drei 

neue Kreisrekorde erzielt: In der Masterklasse 

durch Jurgita Misch, in der Seniorenklasse durch 

Günther Karweg und in der Blankbogenklasse 

durch Ferenc Gyaraki, der bei seiner ersten Kreis-

meisterschaft im Freien den alten Rekord um fast 

40 Ringe steigerte.  

 

Die Ergebnisliste der Meisterschaft findet man als 

Link ebenso auf unserer Homepage wie die Links 

zu den Bildern, die während des Wettkampfs ge-

macht wurden. 

Vielen Dank an alle beteiligten Helfer und Kuchen-

spender, besonders an das Team an der Kuchen- 

und Getränkeausgabe, das in der Hitze tapfer 

durchgehalten hat und an alle anderen, die mit 

dafür gesorgt haben, daß diese Meisterschaften 

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 
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nächsten Saison um die Ausrichtung der Meister-

schaften bewerben. 

8. Wiesentaler Turnier 

Am 17. Juni fand auf unserem Bogenplatz das 

achte Bogenturnier statt. Schon früh wurde klar, 

daß es eine hohe Teilnehmerzahl geben wird und 

tatsächlich wurde die Rekordzahl von 92 Startern 

aus 15 Vereinen erreicht, die in zwei Startgruppen 

(Vormittag und Nachmittag) bei bestem Wetter an 

den Start gingen. Nach der Anmeldung, Start-

nummernausgabe und Begrüßung begann das 

Turnier gegen 9:30h mit den ersten Probepfeilen. 

In der Vormittagsgruppe schossen die meisten der 

insgesamt 22 Blankbogen-Schützen. Die hohe 

Teilnehmerzahl in dieser Disziplin zeigt, daß das 

Blankbogen-Schießen immer beliebter wird, was 

sich auch in der Anzahl dieser Schützen in unse-

rem Verein wiederspiegelt. Gegen 12:30h war der 

zweite Durchgang der ersten Gruppe beendet und 

die Schützen warteten gespannt auf den Aushang 

der Ergebnisse. 

Schon vor der Mittagpause, in der die Sportler das 

reichlich gefüllte Kuchen-Buffet umlagerten, tra-

fen auch schon die ersten Teilnehmer der zweiten 

Startgruppe ein. Gegen 13:00h begann die zweite 

Startgruppe mit dem Einschießen und gegen 

13:30h 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 

ungeduldige Warten auf die Siegerehrung, beson-

ders, da das WM-Spiel Deutschland gegen Mexico 

bereits angepfiffen war. Wie schon in den vergan-

genen Jahren ging die Auswertung trotz Umstel-

lung auf ein neues Auswerteprogramm sehr 

schnell. Die Urkunden wurden parallel zur Sieger-

ehrung gedruckt, damit die Zeit bis zum Fußball-

schauen möglichst kurz war. 

Die Ergebnis-Liste findet man als Link auf der 

Homepage ebenso wie die Rekordliste und den 

Link zu den Bildern, die während des Turniers 

gemacht wurden. 

Insgesamt wurden fünf neue Turnierrekorde er-

zielt. Das beste Blankbogenergebnis (587 Ringe) 

erzielte auch in diesem Jahr Christof Grall (SG 

1896 Seckenheim), das beste Recurve-Ergebnis 

(656 Ringe) gelang Cedric Rieger (SSV Karlsbad), 

während das beste Compound-Ergebnis (687 Rin-

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

hen) erreicht wurde. Alle erstplatzierten Schützen 

der Klassen Jugend und jünger erhielten auch in 

diesem Jahr wieder einen Kino-Gutschein. Beson-

ders hervorzuheben ist der Start von Hannah 

Baumann (SV 1965 Hirschburg), die, da auf ihrer 

normalen Entfernung kein Platz mehr frei war, 

außer Konkurrenz startete und beide Durchgänge 

schoß. 

Wie schon in den letzten Jahren gab es bei uns 

einen Pokal für die Sonderwertung der meisten 

Fehlschüsse („das goldene M“), der in diesem Jahr 

an Gabriele Junker (Kraichgauer Bogenschützen) 

ging. Versüßt wird diese eher ungewünschte Eh-

rung durch einen Gutschein zur Teilnahme an der 

nächsten Austragung des Turniers. Der Wander-

pokal für den Verein mit der größten Teilnehmer-

zahl ging auch in diesem Jahr an die Kameraden 

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. 
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Ganz besonders bedanken wir uns bei unseren 

Sponsoren, allen Kuchenspendern, sowie den Or-

ganisatoren und den Helfern, ohne deren Einsatz 

die Ausrichtung des Turniers nicht möglich gewe-

sen wäre. 

Landesmeisterschaften laufende Scheibe 

Im Juni haben die badischen Meisterschaften der 

laufenden Scheibe auf den Standanlagen des SV 

Walldorf stattgefunden. 

Im Wettkampf auf 10m belegte Romina Askani, 

die aus mannschaftstaktischen Gründen bei den 

Herren startete, den dritten Platz, direkt gefolgt 

von Jürgen Askani auf Platz vier und Rudolf Vogel 

auf Platz sieben. Die Mannschaft mit diesen 

Schützen kam auf den zweiten Platz. 

Den Wettkampf auf 10m Mix gewann Romina 

Askani bei den Damen, Jürgen Askani kam bei den 

Herren auf Platz vier, Rudolf Vogel belegte Platz 

sechs. Auch hier kam die Mannschaft mit diesen 

Schützen auf Platz zwei. 

Beim Wettkampf über 50m gewann Tobias Schön-

steiner in der Klasse Herren 1 den Vizemeistertitel, 

Matthias Mail kam auf den dritten Rang, während 

Rudolf Vogel in der Klasse Herren 3 den sechsten 

Platz belegte. Wiederum belegte die Mannschaft 

den zweiten Platz. Im Wettkampf über 50m Mix 

belegte Jan Busch den zweiten Platz und Rudolf 

Vogel kam auf Platz sieben. 

Bei den württembergischen Meisterschaften ge-

wann Tobias Schönsteiner nochmals drei Meister-

titel und stellte dabei drei neue Landesrekorde auf 

während Matthias Mail dreimal Vizemeister wur-

de. Beide wurden auch zweimal Landesmeister 

mit einer Mannschaft und erzielten dabei eben-

falls einen neuen Landesrekord. 

Landesmeisterschaften BVBW 

Am 24. Juni fanden in Sternenfels die Landesmei-

sterschaften des BVBW statt. Bei diesen Meister-

schaften wird immer eine sogenannte große Fita 

geschossen, was bedeutet, daß an einem Tag 4x36 

Pfeile über unterschiedliche Entfernungen ge-

schossen werden müssen. 

In der Klasse Ü45 belegte Daniel Röther Platz zwei, 

ebenso wie Gianni Russillo bei den Blankbogen-

schützen. Während Wolf Dieter Vogt die Klasse 

Ü55 mit einem neuen Landesrekord gewinnen 

konnte, gewann Günter Karweg, der erst seinen 

zweiten Wettkampf dieser Art bestritt, in der Klas-

se Ü65 den Titel mit hervorragenden 1260 Ringen. 

Für beide letztgenannten Schützen sollte das die 

Qualifikation zur deutschen Meisterschaft in 

Schefflenz bedeuten. 

EBHC 2018 in Oberwiesenthal 

Zur diesjährigen Europa-Meisterschaft der IFAA in 

der Zeit vom 18.6. – 22.6. fanden sich mehr als 

2000 Bogenschützen aus 30 Ländern in der eher 

für Wintersport bekannten höchstgelegenen (ca. 

1000 m) Stadt in Sachsen ein. Diese EM fand 

erstmals in ihrer Geschichte länderübergreifend 

statt, d. h. vier der insgesamt 12 wunderschön in 

den Wäldern und Hochmooren gelegenen Wett-

kampfparcours waren im angrenzenden Tschechi-

en zu absolvieren. 

Der DFBV (Deutsche Feldbogen Verband) als Or-

ganisator hatte ebenso drei Practice Ranges in 

beiden Ländern zum Einschießen für die Schützen 

vorbereitet. In den Tagen vor dem Wettkampf war 

die Bogenkontrolle und die notwendigen admini-

strativen Dinge vorgenommen worden, was bei 
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der riesigen Anzahl der Schützen für die vielen 

freiwilligen Helfer des DFBV eine Herausforderung 

darstellte und eine logistische Meisterleistung 

war. 

Am Sonntag den 17.6. fand unter reger Anteil-

nahme der dortigen Bevölkerung ein beeindruk-

kender Marsch der Nationen durch Oberwiesent-

hal statt. Bei der anschließenden Eröffnungsfeier 

wurden alle offiziell durch den Tourismusminister 

Sachsens, den Präsidenten des Weltverbandes 

IFAA (International Field Archery Association) und 

des Präsidenten des DFBV herzlich begrüßt. Last 

but not least freute sich der Bürgermeister Ober-

wiesenthals über die in dieser Jahreszeit unge-

wöhnlich hohe Besucherzahl seiner Stadt. 

Vom SV Echo nahm Birgit Trautmann in der Klasse 

VF-BHR (veteran female bowhunter-recurve) an 

ihrer nunmehr dritten EM teil.  

 

Am ersten Wettkampftag, in der Funktion als 1. 

Schreiber, mußte sie gleich eine "3D Hunting 

Round" auf 28 Ziele mit unbekannten Distanzen 

schießen, es gab also nur eine Schußmöglichkeit 

pro Ziel mit der Wertung 20 Punkte für ein Innen-

kill, 16 für ein Außenkill und 10 Punkte für einen 

Körpertreffer. 

Sechs Schützen/-innen waren jeweils einer Grup-

pe zugeordnet, dies erfolgt am 1. Wettkampftag 

nach Familiennamen geordnet und in den folgen-

den Wettkämpfen nach den jeweils erzielten Er-

gebnissen. Der Schütze 1 ist Target-Captain, 

Schütze 2 u. 3 sind Schreiber, die Schützen 4, 5 u. 

6 suchen eventuell verlorene Pfeile. Die Dauer 

eines Parcoursdurchgangs belief sich auf ca. sie-

ben Stunden, zwischendurch konnte man sich 

jedoch an den eingerichteten Verpflegungsstatio-

nen oder Mineralwasserdepots wieder stärken. 

Der Wettkampftag zwei stellte eine "3D Standard" 

Runde auf einem anderen Parcours dar, mit dies-

mal 2 Wertungspfeilen auf unterschiedliche unbe-

kannte Distanzen und der Wertung 10/8/5 – 

10/8/5. (Innenkill/Außenkill/Wound). Hierbei war 

Birgit Target-Captain und mußte darauf achten, 

dass alles seine Ordnung hatte, die Regeln befolgt 

wurden, mußte strittige Pfeile zusammen mit dem 

1. Schreiber entscheiden und dafür Sorge tragen, 

daß am Ende alle Score-Karten korrekt ausgefüllt 

den jeweiligen Range-Captains übergeben wur-

den. Diese Funktion hatte sie aufgrund ihrer Er-

gebnisse auch die restlichen zwei Tage inne. 

Am dritten Wettkampftag in Tschechien war eine 

sogenannte "Unmarked Animal Round" (3-Pfeil-

Runde mit unbekannter Entfernung) zu schießen 

mit maximal drei Schußmöglichkeiten pro Ziel. 

Wer hier mit dem ersten Pfeil ein "Kill" (höchste 

Wertungszone auf dem Ziel) hatte, wurde mit 20 

Punkten belohnt, ein Körpertreffer brachte im-

merhin noch 18 Punkte. War ein zweiter Pfeil 

notwendig, so ergab das 16 bzw. 14 Punkte oder 

bei einem dritten Versuch und Treffer noch 12 

bzw. 10 Punkte. Der vierte Tag war für Birgit und 

die Schützen ihrer und weiterer Stilarten ein "Pau-

sen-Tag" um sich von den Strapazen der vergan-

genen Tage auszuruhen, was bei den teilweise 

weiten Laufstrecken von bis zu 14 km und dem 

manchmal steilen Parcoursgelände auch notwen-

dig war. 

Nach einem Wettersturz bei danach nur noch 1 bis 

5 Grad und Regen stand am fünften Wettkampf-

tag nochmals eine "Unmarked Animal Round" an. 



Echo  August 2018 

 
News-Letter_August_2018.docx 8 von 10 

Hierbei machte sich der Nachteil von Natur-

Befiederung der Pfeile bemerkbar, denn bei der 

Feuchtigkeit fallen diese langsam aber sicher in 

sich zusammen, was sich natürlich auch auf den 

Pfeilflug auswirkt. Völlig durchnäßt und frierend 

wurden die Schützen am späten Nachmittag nach 

28 Zielen pünktlich von den Shuttle-Bussen zurück 

nach Oberwiesenthal gebracht und jeder sehnte 

sich wohl nach einer heißen Dusche. 

Nach Verkauf der ganzen Parcours-Tiere fand am 

Samstag die Siegerehrung und Schlußfeier im gro-

ßen Festzelt in Oberwiesenthal statt und die neu-

en Europa-Meister sowie Platz 2 und 3 aller IFAA-

Bogen-Stilarten mit der entsprechenden Medail-

lenverleihung geehrt. Birgit Trautmann erreichte 

bei dieser EM Platz 9 mit einem Score von insge-

samt 1225 Punkten und war mit dem Verlauf, bis 

auf den letzten verregneten Tag, recht zufrieden. 

Ein paar Bilder des Wettkampfs findet man in der 

Galerie auf unserer Homepage. 

Rundenkämpfe KK, aufgelegt 

An der diesjährigen Wettkampfrunde in der Diszi-

plin Kleinkaliber aufgelegt nahmen zwei Schützen 

unseres Vereins teil. Diese Serie besteht aus acht 

Wettkämpfen auf unterschiedlichen Standanla-

gen. Begonnen haben die Wettkämpfe am 29. 

März und mit dem letzten Wettkampf und der 

Siegerehrung am 5. Juli 2018 ging die diesjährige 

Serie zu Ende. 

Nach dem achten und letzten Durchgang liegt 

Werner Wirth auf Platz 14 und Artur Wirth auf 

dem 21. Platz. 

Landesmeisterschaft Bogen im Freien 

Ein erfolgreiches Wochenende ist zu Ende. Die 

Starter unseres Vereins haben sich auf der Lan-

desmeisterschaft, die von der SG Seckenheim 

hervorragend ausgerichtet wurde, mehrfach aus-

gezeichnet. 

Am Samstag, bei sehr schönem, aber auch sehr 

warmem Wetter, kam in der Klasse Recurve Ma-

sters Albert Birke auf Platz 12, Rüdiger Baum be-

legte Platz vier und Wolf Dieter Vogt gewann den 

Meistertitel. Die Mannschaft (Birke, Baum, Vogt) 

wurde Landesmeister, Jurgita Misch belegte bei 

den Recurve Masters Platz vier. In der Blankbo-

genklasse kam Willi Misch auf Platz 15, Gianni 

Russillo auf Platz 9 und Ferenc Gyaraki wurde Lan-

desmeister. Die Mannschaft (Misch, Russillo, Gya-

raki) gewann den Titel mit neuem Landesrekord. 

Am Sonntag, immer noch bei schönem Wetter, 

aber relativ starkem Wind, gewann Hans Armbrust 

in der Klasse der Compound Senioren den Mei-

stertitel, ebenso wie Günther Karweg, der sich die 

der Recurve Seniorenklasse durchsetzen konnte. 

Claudia Heilig, die für ihren Stammverein startete, 

gewann ebenfalls den Landesmeistertitel. 

Sommerliga Bogen im Freien 

Gleich 12 Mannschaften hatten für den Wett-

kampf gemeldet und es wurde daher notwendig, 

in zwei Gruppen, die jeweils abwechselnd ihre 

Matches schossen, zu starten. Prinzipiell laufen 

die Matches der Sommerliga genauso wie im Win-

ter, nur wird im Sommer über 50m auf eine 80cm-

Auflage geschossen. 

Unsere Mannschaft (Jurgita Misch, Daniel Röther, 

Günter Karweg, Patrick Roth und Wolf Dieter 

Vogt) startete mit einer knappen Niederlage ge-

gen das überraschend starke Team aus Hirschburg 

und holte im zweiten Match gegen die favorisier-

ten Schützen aus Heidelberg einen 0:4 Rückstand 

auf und gewannen mit 6:4. Im dritten Match gab 

es mit einem 6:0 Erfolg einen deutlichen Sieg ge-

gen Pforzheim, Östringen wurde im vierten Match 

nach hartem Kampf 7:3 besiegt und auch das har-

tumkämpfte letzte Match gewann unsere Mann-

schaft mit 6:4 gegen den PSV Karlsruhe. 

Als Tabellenzweiter der Gruppe mußte das Team 

im Viertelfinale gegen Hüffenhardt antreten und 

verlor mit 3:7. Die Sommerliga gewann das Team 

vom 1. BSC Karlsruhe vor Hüffenhardt und Reihen. 

Vielen Dank an alle Helfer, Kuchenspender, Zu-

schauer und Schützen für den schönen Wett-
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kampftag. Bilder des Wettkampfs findet man wie 

üblich auf unserer Homepage. 

Landesmeisterschaft Luftgewehr aufgelegt 

Bei den Landesmeisterschaften der Auflagedis-

ziplinen in Ettlingen erreichte Werner Wirth mit 

dem Luftgewehr in der Klasse Senioren V Platz 36, 

während Artur Wirth in der Klasse Senioren IV 

Rang 27 belegen konnte. 

Turnierwochenende in Schefflenz 

Am Wochenende 21./22. Juni nahmen vier unse-

rer Schützen am zweitägigen 3D-Turnier in Scheff-

lenz teil. Bei sehr wechselhaftem Wetter konnten 

sie wieder vordere Plätze belegen. 

 

In der Damen-Klasse für Bögen ohne Visier kam 

Birgit Trautmann auf den zweiten und Jurgita 

Misch auf den dritten Platz. Bei den Herren der 

gleichen Bogenart kam Willi Misch auf Platz zehn 

und in der Compoundklasse belegte Ottmar 

Trautmann Platz sechs. 

Arbeitseinsatz 

An einem der wärmsten Wochenenden des Jahres 

haben ein paar unerschrockene Mitglieder die 

Senken des Bogenplatzes an der Mauer zur 100m-

Anlage mit Mutterboden aufgefüllt. 

Immerhin vier LKW-Ladungen Mutterboden und 

eine Reihe von Eisenbahnschwellen zum Schutz 

der Tür zum "laufenden Keiler" waren erforder-

lich, um eine schöne ebene Fläche zu erzeugen. 

die nun bei etwas kühlerem Wetter och bepflanzt 

werden wird. Vielen Dank an alle Helfer und für 

die Spende der Verpflegung. Ein paar Bilder findet 

man in der Galerie. 

Große Fita in Karlsruhe 

Am heißesten Wochenende des bisherigen Jahres 

(4./5.8.) fand die große Fita in Karlsruhe statt. An 

diesem Turnier nimmt unser Verein üblicherweise 

mit einer größeren Mannschaft teil, jedoch waren 

in diesem Jahr ein Teil der Schützen bereits im 

Urlaub, bzw. fielen durch Krankheit aus. So kam 

es, daß in diesem Jahr nur zwei Starter den Weg 

nach Karlsruhe antraten. 

Daniel Röther konnte sich gegenüber der Landes-

meisterschaft verbessern und erreichte in der 

Klasse der Recurve Herren den 11. Platz, während 

Andreas Uppenthal seine erste große Fita leider 

verletzt aufgeben mußte. 

Neue Trikots für die Bogenschützen 

Seit der Saison 2018 tragen unsere Bogenschützen 

ein neues Wettkampfshirt. Die neuen Shirts haben 

weiterhin die bisherige Vereinsfarbe, tragen aber 

auf dem Rücken Symbole, anhand derer man die 

Disziplin (Recurve, Compound, Blank) erkennen 

kann. 

Auf der Vorderseite tragen wir das neue Vereins-

logo, welches den Stellenwert, den die Bogendis-

ziplinen mittlerweile im Verein haben, besser re-

präsentiert. 

 

Im Gegensatz zu früher kann beim Hersteller je-

derzeit auch ein einzelnes Shirt bestellt werden, 
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wobei verschiedene Ausführungen (T-Shirt, Polo-

Shirt, V-Ausschnitt…) zur Verfügung stehen. Auf 

der Homepage wird ein Link zum Hersteller ange-

boten.  

Vereinsjubiläen 

In diesem Jahr (2018) feiern folgende Mitglieder 

ein rundes Vereinsjubiläum von 20 Jahren und 

mehr: 

25 Jahre: 

Thomas Gentner, Alex Heiler 

45 Jahre: 

Uwe Bub, Günther Groß, Artur Janson, Joachim 

Köhler, Ellen Stolte, Alois Wirth 

50 Jahre: 

Elfriede Stork 

55 Jahre: 

Friedrich Roth 

Geburtstage 

In den Monaten Juni 2018 bis August 2018 dieses 

Jahres feierten folgende Mitglieder einen runden 

Geburtstag: 

Artur Janson (89) 

Josef Machauer (85) 

Hermann Berner (84) 

Werner Wirth (81) 

Franz Dantes (81) 

Elfriede Stork (70) 

Ferdinand Schauer, Ottmar Trautmann, Roland 

Machauer, Bernd Hoffmann, Günther Groß (60) 

Ausblick auf die nächsten Monate 

Am 22. September richten wir zum wiederholten 

Mal den Kreisjugendpokal aus und benötigen zu 

diesem Termin wieder Helfer zur Wettkampf-

durchführung und zur Versorgung der Teilnehmer.  

Dazu gehört u.a.:  

 Vorbereitung des Bogenplatzes 

 Kaffee- und Kuchentheke 

 Scheibendienst 

Kuchenspenden werden gern angenommen. 

Wie üblich beginnen die Bogenschützen ihre neue 

Saison mit der Vereinsmeisterschaft, die wir tradi-

tionsgemäß am 3. Oktober im Freien schießen 

werden. 

Wir wollen diesen Tag wie in jedem Jahr auch 

dazu nutzen, gemeinsam ein paar schöne Stunden 

auf unserem Platz zu verbringen, ein paar Spaß-

wettkämpfe zu veranstalten, gemeinsam zu grillen 

und den Tag mit einem Fackelschießen zu be-

schließen.. 

Hinweise auf die Vereinshomepage 

Auf unserer Vereinshomepage findet man unter 

der Rubrik „SV-Echo Dokumente“: 

 die aktuelle Satzung  

 aktuellen Ausgaben von: 

Jugendordnung, Gebührenordnung, Par-

coursordnung, Arbeitsordnung, Datenschutz-

ordnung sowie der Richtlinie zur Schlüsselver-

gabe 

 Schießzettel für die Bogenschützen 

 Hinweise zum Verhalten bei einer Waffenkon-

trolle für die Kugelschützen 

 Die älteren Ausgaben des News-Letters 

Unter der Rubrik „SV Echo Bilder“ findet man die 

Links zu allen bisher veröffentlichten Bilder-

Galerien 

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. 


