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Liebe Vereinskameraden, 

zum Abschluß diesen Jahres , in dem wie sehr viel 

gearbeitet und viel erreicht haben, möchte ich 

mich bei Euch für Eurer Engagement bedanken. 

Unser Schützenhaus strahlt nach der Renovierung 

in neuem Glanz, unser Platz wurde mit neuer Pum-

pe, einer Wasserleitung und der verlängerten 

Schließlinie weiter aufgewertet und wir haben 

wieder eine Reihe von Veranstaltungen erfolgreich 

gemeistert. 

Eigentlich könnte ich ja zufrieden sein, bin aber 

trotz der Erfolge etwas enttäuscht über die man-

gelnde Beteiligung an der Planung zu unserem 

Jubiläum im kommenden Jahr. 

Ich wiederhole meinen Dank an alle, die sich mit 

Vorschlägen eingebracht haben und verweise auf 

das Programm, welches der Vorstand aus den we-

nigen Vorschlägen, die eingereicht wurden für das 

Jubiläumsjahr zusammengestellt. Details dazu fin-

det Ihr im Newsletter. 

Ich möchte noch darauf hinweisen, daß alle Anträ-

ge, über die auf der kommenden Hauptversamm-

lung abgestimmt werden soll, bis spätestens 

31.12.2019 eingereicht werden müssen, damit sie 

in die Einladung aufgenommen werden können. 

Zum Jahreswechsel wünsche ich allen Mitgliedern 

ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage 

und einen guten Rutsch in unser Jubiläumsjahr 

2020. 

 

Wolf Dieter 

Neue Mitglieder 

Wir freuen uns über unsere neue Kameraden: 

Noah Stork, Dunja Doczekal 

Herzlich willkommen und immer alle ins Gold. 

Termine 

Die Termine der freien Bogenturniere findet Ihr auf 

unserer Vereinshomepage. 

18./19.1.2020 

LM Bogen Halle (DBSV) 

Stebbach 

25./26.1.2010 

LM Bogen Halle (DSB) 

Seckenheim 

29.2.-1.3.2020 

DM Bogen Halle BoV (DBSV) 

Memmingen 

14.-15.3.2020 

DM Bogen Halle (DSB) 

Hof 

21.-22.3.2020 

DM Bogen Recurve/Compound (DBSV) 

Augsburg 
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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. 

Weiterhin gibt es eine WhatsApp-Gruppe, mit de-

ren Hilfe unter anderem das Trainingsangebot der 

Erwachsenen koordiniert werden soll. Außerdem 

dient die Gruppe der allgemeinen Kommunikation 

der angeschlossenen Mitglieder. Alle Interessenten 

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. 

Seit Mai 2019 gibt es eine weitere Gruppe, die als 

„Flohmarkt“ für die Vereinsmitglieder dienen soll. 

Stammtisch 

Seit Anfang Mai 2017 haben wir einen Stammtisch 

unserer Schützen. Üblicherweise treffen wir uns an 

jedem ersten Mittwoch im Monat nach dem Bo-

gentraining in der Vereinsgaststätte (genauen 

Termin bitte auf der Home-Page nachsehen). 

Es wäre schön, wenn zu diesen Terminen nicht nur 

die Bogenschützen auftauchen, sondern sich auch 

ein paar der Kugelschützen sehen lassen würden. 

Kinderturnier in Unteröwisheim 

Beim jährlichen Kinderturnier in Unteröwisheim 

(25.10.) belegte Anna Geider in der Klasse der "Er-

fahrenen" Platz zehn. In der Schülerklasse der 

Blankbogenschützen kam Fabienne Becker auf den 

dritten Platz gefolgt von Linus Back auf Platz vier, 

die Mannschaft mit diesen beiden kam auf den 

ersten Platz. 

 

Vereinsmeisterschaft (DSB) 

Die Vereinsmeisterschaften Bogen Halle für das 

Sportjahr 2020 sind abgeschlossen. Wie üblich 

haben wir die Meisterschaft nach der SpO des DSB 

am 3. Oktober geschossen. Bei schönem Wetter 

haben insgesamt 30 Schützen teilgenommen und 

dabei gute Ergebnisse erzielt. 

Nach den beiden Runden à 30 Pfeilen wurde der 

Grill angeworfen und das mitgebrachte Grillgut 

zubereitet und gemeinsam verzehrt. Für die zahl-

reichen Kuchen- und Salatspender bedanken wir 

uns ganz herzlich. 

Nach dem gemeinsamen Essen wurden die Schei-

ben und Fackeln vorbereitet und nach Einbruch der 

Dunkelheit begann das traditionelle Fackelturnier, 

zu dem sich in diesem Jahr auch wieder 12 Schüt-

zen eingefunden haben. 

Bei diesem Wettkampf stehen die Schützen im 

Dunkeln und nur neben den Scheiben stehen je-



Echo  Dezember 2019 

 
News-Letter_Dezember_2019.docx 3 von 10 

weils zwei Fackeln, die allerdings sehr wenig Licht 

geben und das Schießen dadurch sehr erschweren. 

Den Abschluß des Tages feierten wir am Lagerfeuer 

im Innenhof. 

 

Das Foto der Teilnehmer hängt nun in unserer 

Gaststätte und die anderen Fotos, die während der 

Veranstaltung gemacht wurden, sind wie immer in 

der Galerie auf unserer Homepage veröffentlicht. 

Vereinsmeisterschaft (DBSV) 

Am 6. Oktober fand dann in der Halle die Vereins-

meisterschaft nach der WKO des DBSV statt an der 

17 Schützen teilnahmen. Mit dieser Schützenzahl-

sind wir zwischenzeitlich einer der größten Vereine 

dieses Verbandes in unserem Bezirk Nordbaden. 

Die Ergebnisliste der beiden Vereinsmeisterschaf-

ten findet man auf unserer Homepage, ebenso wie 

weitere Bilder der Veranstaltung. 

Hallenturnier in Laudenbach 

Der erste Wettkampf der neuen Saison ist für unse-

re Schützen meist das Bergstrassenhallen-Turnier 

in Laudenbach. Dieses Turnier, das durch eine sehr 

engagierte Crew in jedem Jahr zu einer lohnende 

Veranstaltung gemacht wird, wurde in diesem Jahr 

zum 40. Jubiläum nochmal besser. 

Leider konnten von unserem Verein nur wenig 

Schützen teilnehmen, dafür gelang es wieder eini-

ge Treppchenplätze zu belegen. 

 

In der Klasse Ü50 belegte Amina Gerlach-Kirsch 

Platz zwei vor Jurgita Misch. Joshua Braun kam in 

der Klasse U20 auf einen guten vierten Platz, wäh-

rend Wolf Dieter Vogt in der Klasse Ü55 keine 

Chance gegen den späteren Sieger hatte und Platz 

zwei belegte. 

Bogenliga 2019/2020 

Was ist Liga-Schießen? 

Ligaschiessen ist ein besonderer Wettkampf-

Modus für Mannschaften. In einer Liga kämpfen an 

vier Wettkampftagen bis zu acht Mannschaften im 

Modus jeder gegen jeden, was bedeutet, daß jede 

Mannschaft an einem Wettkampftag maximal sie-

ben Matches bestreiten muß. 

Jede Mannschaft darf bis zu acht Schützen aufstel-

len, von denen jeweils drei in einem der Matches 

schießen. Jedes Match besteht aus bis zu fünf 

Durchgängen (Sätze), in denen jeder der drei 

Schützen zwei Pfeile schießen muß. Die Reihenfol-

ge der Schützen wird dabei von der Mannschaft 

selbst festgelegt, außerdem können die Schützen 

selbst entscheiden, auf welche der sechs Spots sie 

schießen wollen (es muß nur auf jeden Spot einmal 

geschossen werden). Für jeden der Durchgänge gilt 

eine Zeitbeschränkung von zwei Minuten. 

In jedem Satz sind maximal 60 Ringe erreichbar. 

Die Mannschaft, die in dem Satz die höhere Ring-

zahl geschossen hat, gewinnt den Satz und be-
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kommt zwei Satzpunkte, bei gleicher Ringzahl gibt 

es für jede Mannschaft jeweils einen Punkt. 

Das Match gewinnt die Mannschaft, die zuerst 

sechs Satzpunkte erzielt und sie erhält dann zwei 

Matchpunkte. Beim Stand von fünf zu fünf Satz-

punkten bleibt es beim Unentschieden und jede 

Mannschaft bekommt einen Matchpunkt. 

Die Mannschaft, die am Ende der vier Wettkampf-

tagen die Tabelle anführt, hat die Liga gewonnen 

und tritt mit den Siegern der Parallel-Ligen in ei-

nem Relegationswettkampf um den Aufstieg in die 

nächsthöhere Liga an. 

Die Wettkampftage finden üblicherweise an unter-

schiedlichen Orten statt und im Gegensatz zu ei-

nem normalen Bogenturnier, bei dem es eher ruhig 

und beschaulich zugeht, herrscht beim Ligaschies-

sen eine eigene Stimmung mit Musik, Hektik und 

lauten Fans. 

Landesliga 

In dieser, Liga, deren Sieger dann in die Badenliga 

aufsteigen wird, schießt unsere Mannschaft mit 

den Schützen Beate Uppenthal, Eveline Ripp-

Müller, Jurgita Misch, Joshua Braun, Patrick-Roth 

und Willi Misch als Mannschaftsführer. 

 

Ihre Gegner sind in diesem Jahr die Mannschaften 

BSG Kraichgau-Hardt 2, KBS Bad Schönborn, SSV 

Karlsbad, SG Seckenheim und der  BSC Heidelberg 

2. 

Badenliga 

Unsere Mannschaft mit den Schützen Rüdiger 

Baum, Daniel Röther, Günther Karweg und Wolf 

Dieter Vogt, der auch als Mannschaftsführer agiert 

startet in der Badenliga. 

 

Ihre Gegner in dieser Liga sind in diesem Jahr die 

Mannschaften SG Pforzheim, BSC Heidelberg, KKS 

Hüffenhardt, TV Oberhausen, BSG Kraichgau-Hardt 

und der 1.BSC Karlsruhe 2. Der Sieger der Badenli-

ga kämpft mit den Siegern der Landes-Ligen Süd-

baden, Württemberg, Saarland, Pfalz um den Auf-

stieg in die Regional-Liga Südwest. 

Beide Mannschaften starten erstmalig in den neu-

en schwarzen Trikots, die die Logos unserer Spon-

soren tragen. Unsere Sponsoren sind einerseits die 

Firma Strahlkorn unseres Kameraden Daniel 

Röther und zum zweiten die Firma Roberto Mercu-

ri Quality CarCare aus Wiesental. 

Bogenliga 2020, erster Wettkampf in Pforzheim 

Am Sonntag (10.11.) trat eine komplett neuaufge-

stellte Mannschaft zum ersten Wettkampftag der 

Landesliga in Pforzheim an. Unser Team (Jurgita 

Misch, Eveline Ripp-Müller, Beate Uppenthal, Ami-

na Gerlach-Kirsch, Joshua Braun und Patrick Roth) 

startete gut gegen den BSC Heidelberg, unterlag 

aber knapp mit 4:6. Mit 6:4 besiegte dann unsere 

Mannschaft die Mannschaft aus Seckenheim und 

mit 6:2 konnten wir auch gegen das Team von der 

BSG Kraichgau-Hardt gewinnen. Gegen das Team 
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aus Karlsbad gab es dann einen ungefährdeten 6:0-

Sieg. 

Im letzten Match des Tages machte es unsere 

Mannschaft noch einmal spannend, nachdem sie 

gegen den Tabellenführer aus Bad Schönborn 

schon 4:0 in Führung lag, aber noch den Ausgleich 

zulassen mußte. Durch eine geschlossene Mann-

schaftsleistung gelang im letzten Satz dann noch 

der Sieg und mit ihm der Sprung an die Tabellen-

spitze. 

Weniger erfolgreich war die Mannschaft in der 

Badenliga. Nach dem Leermatch, welches durch 

den Rückzug des SV Hirschburg notwendig wurde, 

verlor das Team (Rüdiger Baum, Günther Karweg, 

Daniel Röther und Wolf Dieter Vogt) die Matches 

gegen den 1. BSC Karlsruhe (0:6), die BSG Kraich-

gau-Hardt (1:7), den TV Oberhausen (2:6), den KKS 

Hüffenhardt (0:6) und die SG Pforzheim (0:6), be-

vor die Schützen gegen den BSC Heidelberg dann 

endlich einen Sieg (6:0) einfahren konnten. 

Bogenligen, zweiter Wettkampf in Seckenheim 

Am Sonntag (1.12) traten unsere Ligamannschaften 

zum zweiten Wettkampftag der Bogenligen in 

Pforzheim an. 

Den Anfang machte die Landesliga: Unser Team 

gewann das Match gegen den BSC Heidelberg mit 

6:2. Die folgenden Matches gegen Seckenheim 

(3:7), Bad Schönborn (2:6) und Karlsbad (4:6) gin-

gen leider verloren, bevor gegen die BSG Kraich-

gau-Hardt noch ein Sieg (6:4) gelang. Aktuell belegt 

unsere Mannschaft den dritten Tabellenplatz 

punktgleich mit dem zweiten Platz, der zum Auf-

stieg berechtigen würde. 

Die Mannschaft in der Badenliga konnte den wenig 

erfolgreichen ersten Wettkampftag erfolgreich 

abschütteln und zu ihrer gewohnten Form zurück-

finden. Die ersten beiden Matches gegen Heidel-

berg (2:6) und die bislang ungeschlagene BSG 

Kraichgau-Hardt (1:7) gingen zwar verloren, aller-

dings gelang dann gegen Oberhausen ein hart um-

kämpftes Unentschieden (5:5). Danach gab es für 

das Team Siege gegen Pforzheim (6:2), Hüffenhardt 

(6:2) und Karlsruhe (6:4), bevor dann das Leer-

match geschossen wurde. Mit diesen Ergebnissen 

konnte sich das Team auf den sechsten Tabellen-

platz verbessern. 

Unsere Mannschaften würden sich über zahlreiche 

Zuschauer bei den kommenden Wettkämpfen sehr 

freuen. Interessenten können gern bei den Mann-

schafts-Schützen wegen einer Mitfahrgelegenheit 

zum nächsten Termin am 12.01. nachfragen. 

Kreismeisterschaften Bogen Halle 

Am vergangenen Wochenende (30.11./1.12.) fan-

den die Kreismeisterschaften Bogen Halle in Un-

teröwisheim statt.  

Aufgrund der Tatsache, daß die Kreismeisterschaf-

ten in dieser Saison teilweise zum gleichen Termin 

stattfanden wie der zweite Wettkampftag der Bo-

genligen, wurde es notwendig, daß einige Schützen 

vorschießen mußten. Dieses Vorschießen fand am 

23.11. in unserer Bogenhalle statt und die Ergeb-

nisse der beteiligten Schützen werden in die Wer-

tung übernommen. 

Wieder haben unsere Teilnehmer sehr gute Ergeb-

nisse erzielt und für einen Großteil der Schützen 

sollte es für die Qualifikation zur Landesmeister-

schaft im Januar gereicht haben. 
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Bei den Recurve-Herren belegte Daniel Röther den 

vierten Platz. In der Master-Klasse siegte Wolf 

Dieter Vogt, Albert Birke kam auf Platz drei, Rüdi-

ger Baum belegte Platz sechs direkt gefolgt von 

Uwe Braun. Die Mannschaft (Vogt, Baum, Braun) 

wurde Kreismeister. 

Bei den Masters-Damen gewann Eveline Ripp-

Müller, Jurgita Misch kam auf Platz drei, gefolgt 

von Amina Gerlach-Kirsch und Beate Uppenthal 

und auch die Damen-Mannschaft (Ripp-Müller, 

Gerlach-Kirsch, Uppenthal) nahm den Meistertitel 

mit nach Hause. 

 

Sonntags siegte Hans Armbrust gewohnt souverän 

bei den Compoundschützen mit einem hervorra-

genden Ergebnis, Platz zwei ging an Uwe Müller 

und Andreas Uppenthal kam auf Platz vier. In der 

Compound-Juniorenklasse gewann Lasse Schimet-

schek. 

 

Die Blankbogenschützen zeigten sich ebenfalls in 

bester Laune: Ferenc Gyaraki gewann in der Her-

renkonkurrenz vor Jörg Salai und Gianni Russillo, 

Christoph Schlimmer belegte Platz vier. In der ent-

sprechenden Masterklasse kam Volker Müller auf 

Platz vier und bei den Damen belegte Xenia 

Schlimmer den dritten Platz. 

 

Die Mannschaft (Gyaraki, Salai, C. Schlimmer) kam 

auf Platz zwei, die zweite Mannschaft (Russillo, 

Müller, X. Schlimmer) auf Platz drei. 

Gewinnen konnten auch unsere Jugendlichen. Fa-

bienne Becker gewann in der Klasse Schüler C und 

Joshua Braun siegte in der Jugendklasse Recurve.  
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Celine Becker belegte in der offenen Klasse des 

Rahmenprogramms Platz zwei, Anna Geider kam in 

der Klasse Schüler B auf den zweiten und Eslem 

Kumas auf den vierten Platz.  

 

Bezirksmeisterschaften Bogen Halle 

Am Wochenende (7./8.12) fand in Baiertal die Be-

zirksmeisterschaft Bogen Halle 2020 statt, an der 

unser Verein mit einer großen Starterzahl beteiligt 

war. Günther Karweg hatte die Meisterschaft vor-

geschossen und die beste Leistung in der Klasse 

Ü65 erzielt, was aber aufgrund des Vorschießens 

leider nicht als Meistertitel zählt. 

In der Klasse Ü45 belegte Daniel Röther mit einer 

Verbesserung zur Kreismeisterschaft den zweiten 

Platz. Die Damenklasse Ü50 wurde eine vereinsin-

terne Angelegenheit. Eveline Ripp-Müller verbes-

serte ihr gutes Ergebnis von der Kreismeisterschaft 

nochmals und gewann den Meistertitel vor Beate 

Uppenthal, Amina Gerlach-Kirsch und Jurgita 

Misch. Die Mannschaft (Ripp-Müller, Gerlach-

Kirsch, Misch) belegte Platz zwei. 

 

In der Klasse Ü55 gewann Wolf Dieter Vogt mit 

dem besten Recurve-Ergebnis, Uwe Braun kam auf 

den dritten Platz und die Mannschaft (Vogt, 

Röther, Braun) wurde Bezirksmeister. Joshua Braun 

wurde in der Klasse U20 Vizemeister, Patrick Roth 

mußte verletzungsbedingt leider aufgeben. 

 

Bei den Blankbogenschützen (Herren) siegte Gianni 

Russillo, Ferenc Gyaraki belegte Platz drei, Jörg 

Salai belegte in der Blankbogenklasse Ü45 Platz 
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zwei und die Mannschaft (Russillo, Salai, Gyaraki) 

wurde vierte. Uwe Müller gewann die Compound-

klasse Ü55 und Andreas Uppenthal belegte in die-

ser Klasse den dritten Platz. Die Jugend, die in die-

sem Verband auch bis zur Deutschen Meisterschaft 

kommen kann, machte es den älteren Schützen 

nach: Ferenc Gyaraki (jun) belegte in der Klasse 

U10 Platz zwei vor Linus Back auf dem dritten Platz. 

 

Für einen Teil der Schützen sollten die erzielten 

Ergebnisse schon zur Qualifikation für die deut-

schen Meisterschaften reichen, die anderen haben 

noch eine Chance bei der Landesmeisterschaft 

Mitte Januar 2020 in Stebbach. 

Nikolaus-Schießen der Bogenjugend 

Am 10.12., im Rahmen des Jugendtrainings fand 

das diesjährige Nikolaus-Schießen statt. Dabei wird 

auf eine Glücks-Scheibe geschossen und der Sieger 

ist derjenige, der dem geheimgehaltenen Zielpunkt 

am nächsten kommt. 

Sieger wurde in diesem Jahr Fabienne Becker, 

zweiter wurde Noah Stork und den dritten Platz 

belegte Eslem Kumas. 

 

In der anschließenden Jugendversammlung wurde 

Dunja Doczekal zur stellvertretenden Jugendspre-

cherin gewählt. 

Vorausschau 100. Jubiläum 2020 

Wie Ihr alle wißt, feiert unser Verein am 17.März 

des kommenden Jahres seinen 100. Geburtstag. 

Aus diesem Anlaß werden wir im kommenden Jahr 

verschiedene Veranstaltungen haben, um dieses, 

nicht unbedingt alltägliche, Ereignis etwas zu fei-

ern. 

1. Jahreshauptversammlung 

Die Jahreshauptversammlung im kommenden Jahr 

wollen wir nutzen, um an diesem Tag den 100. 

„Geburtstag“ unseres Vereins etwas zu feiern. Da-

her werden wir diese Versammlung wieder an ei-

nem Sonntag durchführen und wir haben vor, sie 

mit einer kleinen Feier zu verbinden. 

Es ist geplant, daß wir zu diesem Anlaß gemeinsam 

zu Mittag essen. Margit wird uns dazu ein Buffet 

anbieten, die Getränke während dieser Veranstal-

tung übernimmt der Verein. 

Den genauen Termin und den geplanten Ablauf 

werden wir zu gegebener Zeit bekanntgeben, 

schon jetzt ist aber klar, daß wir zur Planung der 

Veranstaltung nach der Einladung eine verbindliche 

Zusage brauchen. Es wäre schön, wenn zu dieser 

besonderen Hauptversammlung ein paar Mitglie-

der mehr kommen würden. 
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2. Vereinsausflug 

Seit langem haben wir ihn auf der Wunschliste und 

jetzt soll es im kommenden Jahr wahr werden: ein 

Vereinsausflug soll stattfinden. Momentan steht 

weder Ziel noch Termin fest und wenn jemand von 

Euch Vorschläge zum Ziel hat, setzt er/sie sich bitte 

mit dem Vorstand in Verbindung, die Organisation 

werden Jurgita, Willi und Isaias übernehmen. 

3. Ostereierschießen 

Das Ostereierschießen, welches wir, wie in der 

Zwischenzeit üblich, am Karfreitag veranstalten, 

wird im kommenden Jahr auf einen „Tag der offe-

nen Tür“ erweitert. Wir wollen an diesem Tag alle 

Disziplinen, die in unserem Verein geschossen 

werden können, zeigen. 

Dazu ist erforderlich, daß Mitglieder der Kugelfrak-

tion mithelfen, um ihre Disziplinen zu präsentieren. 

Wir erhoffen uns dadurch, daß eventuelle Interes-

senten den Weg zu uns finden und vielleicht neue 

Mitglieder werden. 

Die Besucher sollen an diesem Tag selbst mit Luft-

gewehr und Luftpistole schießen können und wir 

brauchen dann genügend Standpersonal, die zur 

Aufsichtsführung berechtigt ist. 

Schön wäre es, wenn wir die Disziplinen KK und 

laufende Scheibe zumindest aktiv präsentieren 

könnten. Vorstellbar wären Vorführungen zu vor-

gegebene Zeiten (z.B. alle zwei Stunden). 

4. Jubiläumsturnier 

Im Jubiläumsjahr wollen wir zusätzlich zu unserem 

normalen Turnier ein besonderes zwei-tägiges 

Turnier veranstalten. 

Dieses Turnier wird eine sog. 900er-Runde (3x30 

Pfeile auf unterschiedliche Entfernungen) mit einer 

Besonderheit. Nach dem eigentlichen Turnier, bei 

dem wie üblich jede Bogenart und Altersklasse 

getrennt gewertet wird, wird es ein Ausschei-

dungsschießen für jede Bogenart geben. 

Bei diesem Ausscheidungsschießen schießen alle 

Teilnehmer einer Bogenart gegeneinander und 

nach jeder Passe scheidet der/die schlechteste(n) 

aus, bis am Ende nur noch ein Schütze übrigbleibt. 

Geplant ist, daß am ersten Tag (Samstag) nur die 

Blankbogenschützen und am zweiten Tag (Sonn-

tag) Recurve und Compoundschützen ihren Wett-

kampf bestreiten. 

Jeder Teilnehmer soll ein kleines Präsent erhalten, 

für die drei Sieger des Ausscheidungsschießens soll 

es besondere Preise geben, für die wir noch Spon-

soren suchen. 

Dadurch, daß diese Turnier zusätzlich zu unserem 

normalen Turnier stattfinden soll, würde es zu ei-

ner relativ großen Anzahl von Veranstaltungen 

kommen und es wurde daher beschlossen, daß sich 

unser Verein im kommenden Jahr weder um die 

Ausrichtung der Kreismeisterschaft Bogen im Frei-

en des SK 11 noch um die des Kreisjugendpokals 

bewerben wird. 

Die Termine für die beiden Turniere werden wir 

festlegen, wenn der Terminplan von Kreis-, Bezirks- 

und Landesmeisterschaften bekannt ist. 

Wie Ihr sehr, haben wir im kommenden Jahr eini-

ges vor und wir werden zur Durchführung der Ver-

anstaltungen, zu deren Vorbereitung und im Rah-

men der anstehenden Renovierungsarbeiten Eure 

Hilfe brauchen. Der Vorstand und die relativ kleine 

Anzahl der üblichen Helfer werden nicht in der 

Lage sein, all die Herausforderungen allein zu be-

werkstelligen und bitten daher um tatkräftige Hilfe. 

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 Vereinslo-

go, welches den Stellenwert, den die Bogendis-

ziplinen mittlerweile im Verein haben, besser re-

präsentiert. 
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Im Gegensatz zu früher kann beim Hersteller jeder-

zeit auch ein einzelnes Shirt bestellt werden, wobei 

verschiedene Ausführungen (T-Shirt, Polo-Shirt, V-

Ausschnitt…) zur Verfügung stehen. Auf der Home-

page wird ein Link zum Hersteller angeboten. 

Neuordnung der Schlüssel 

Aufgrund von Änderungen an unserer Schließanla-

ge ist es notwendig, daß sich alle Inhaber eines 

Schlüssels mit Daniel Röther oder Wolf Dieter Vogt 

in Verbindung setzen. 

Seit dem 23. September 2019 sind das Tor zum 

Bogenplatz sowie die seitliche Tür (in Richtung WC) 

mit dem gleichen Schlüssel zu öffnen wie die Bo-

genhalle. Daher benötigen alle Bogenschützen nur 

noch einen Schlüssel der Gruppe 3 und alle Kugel-

schützen einen Schlüssel der Gruppe 4. 

Es sollen daher alle nicht mehr benötigten Schlüs-

sel abgegeben werden. Inhaber von Schlüsseln, die 

nicht mehr zum Training erscheinen, werden per 

Post aufgefordert ihre Schlüssel  zurückzugeben. 

Vereinsjubiläen 

In diesem Jahr (2019) feiern folgende Mitglieder 

ein rundes Vereinsjubiläum von 20 Jahren und 

mehr: 

20 Jahre: 

Patrick Köhler 

30 Jahre: 

Hans Müller 

35 Jahre: 

Ferdinand Schorner, Karlheinz Wurst 

50 Jahre: 

Anna Wirth, Rudolf Käpplein 

55 Jahre: 

Dieter Haag, Josef Kremer 

60 Jahre: 

Helmut Lenz 

Geburtstage 

In den Monaten Oktober bis Dezember dieses Jah-

res feierten folgende Mitglieder einen runden Ge-

burtstag: 

Hans Müller, Manfred Deboben (85) 

Josef Kremer (84) 

Paul Roth (83) 

Kurt Heissler (81) 

Günther Karweg (70) 

Uwe Riehl (60) 

Rainer Schmidtke (55) 

Angelika Spangenberger (50) 

Peter Hoffmann (55) 

Christian Misch, Daniel Mass (20) 

 

Ausblick auf die nächsten Monate 

In den nächsten Wochen, die üblicherweise relativ 

ruhig verlaufen, werden wir im Vorstand die anste-

henden Aktivitäten im Jubiläumsjahr planen und 

entsprechend Arbeitseinsätze ansetzen. Wir wür-

den uns freuen, wenn sich möglichst viele Mitglie-

der an den Arbeiten beteiligen. 

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. 


