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Liebe Vereinskameraden, 

Ihr mußtet nun schon wieder lange auf den neuen 

Newsletter warten. 

Nachträglich, aber dennoch von Herzen wünsche 

ich im Namen des Vorstandes allen Mitgliedern 

und Freunden unseres Vereins ein frohes Weih-

nachtsfest, einen guten Rutsch und ein hoffentlich 

besseres 2022. 

Unser Kamerad Volker hat, wie schon im vergan-

genen Jahr, ein kleines Weihnachtskonzert gege-

ben. Die verschiedenen Stücke findet Ihr als Videos 

auf unserer Homepage. 

Wir hatten zwar im vergangenen Jahr nicht so star-

ke Einschränkungen wie 2020, dennoch war es 

wieder kein normales Jahr. Es gab so gut wie keine 

freien Bogenturniere und nur eingeschränkte Teil-

nehmerzahlen im Training (vor allem in den Hal-

len). Wenigstens fanden in der vergangenen Saison 

Meisterschaften statt, bei denen sich unsere 

Schützen erfolgreich zeigen konnten. 

Die Hallensaison, die im Oktober begann, war 

schon wieder eingeschränkt und die Kreismeister-

schaften Bogen Halle wurden angesagt, was zur 

Folge hatte, daß sich keiner unserer Schützen zu 

Landesmeisterschaft qualifizieren konnte. 

Ich hoffe und wünsche mir, daß es im kommenden 

Sommer wieder möglich sein wird, mit größeren 

Gruppen auf dem Bogenplatz zu trainieren und 

vielleicht ist ja der eine oder andere Wettkampf 

wieder möglich, auch wenn wir von der Normalität 

noch weit entfernt sind.  

Wolf Dieter 

Neue Mitglieder 

Wir freuen uns über unsere neue Kameraden: 

Tanja Teuber, Alina Geble, Ilja Hinz, Klaus Pre-

stel, Marcel Seitz, Jacqueline Woitag, Ralf 

Busch, Anna-Maria Hurst, Carsten Vetter, Nico-

lai Fuchs, Alex Gräter 

Herzlich willkommen und immer alle ins Gold bzw. 

ins Schwarze für die Kugelschützen. 

Termine 

Die Termine der freien Bogenturniere, sofern sie 

aufgrund der Corona-Beschränkungen überhaupt 

stattfinden, findet Ihr auf unserer Vereinshome-

page. 

Ob Meisterschaften im Freien stattfinden, ist noch 

nicht sicher, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ 

hoch. Unsere Vereinsmeisterschaften „Bogen im 

Freien“ werden wir normal ausrichten, allerdings 

werden wird die Vor- und Nachschießfrist relativ 

lang lassen, damit möglichst jeder teilnehmen 

kann, auch wenn sie/er lieber allein auf dem Platz 

sein möchte. Weitere Informationen dazu werden 

wir Euch rechtzeitig per E-Mail und WhatsApp oder 

Signal mitteilen. 

Voraussichtliche Termine: 

Arbeitseinsatz zur Platzvorbereitung 12.03.22 

VM (nach SpO des DSB): 08.05.22 

VM (nach WKO des DBSV) 15.05.22 

Die Jahreshauptversammlung, die wir satzungs-

gemäß möglichst im ersten Quartal abhalten soll-

ten, werden wir wieder in das zweite Quartal (bei 

hoffentlich angenehmem Wetter) im Freien auf 

dem Bogenplatz abzuhalten. Dort sind wir in der 

Lage für pandemie-gerechte Bedingungen zu sor-

gen. 



Echo  Februar 2022 

 
News-Letter_Februar_2022.docx 2 von 12 

Der SV Echo und die neuen Medien 

Unser Verein hat seit langem eine Facebook-Seite, 

auf der in regelmäßigen Abständen über das Wett-

kampfgeschehen und allgemeine Vereinsereignisse 

berichtet wird. 

Weiterhin gibt es eine WhatsApp-Gruppe zur all-

gemeinen Kommunikation der angeschlossenen 

Mitglieder. Da nicht alle Mitglieder WhatsApp in-

stallieren wollen, gibt es seit vergangenem Jahr 

auch eine Signal-Gruppe. Ankündigungen Eures 

OSM werden in beiden Gruppen veröffentlicht, 

allerdings kann nicht dafür gesorgt werden, daß 

eventuelle Diskussionen synchronisiert sind. 

Weitere Gruppen wurden für die Kugelschützen 

und die Bogenjugend eingerichtet, damit auch 

diese ihre Termine abstimmen können. 

Seit Mai 2019 gibt es eine weitere WhatsApp-

Gruppe, die als „Flohmarkt“ für die Vereinsmitglie-

der 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. 

Leider sind aufgrund der aktuellen Situation 

alle Stammtischtermine abgesagt. 

Training unter Corona-Bedingungen 

Wie Ihr alle wißt, ist derzeit an ein normales Trai-

ning nicht zu denken. Abhängig von den Inzidenz-

Zahlen werden die Bedingungen relativ häufig ge-

ändert, sodaß ich an dieser Stelle nicht sagen kann, 

ob und wenn ja, wieviel Personen gemeinsam trai-

nieren dürfen und ob ein Training in der Halle und 

auf den Schießständen möglich ist. 

Ich muß Euch bitten Euch in der Tagespresse zu 

informieren, welche Bedingungen gelten. 

Ich werde versuchen auf unserer Vereinshomepage 

und unserer Facebook-Seite Informationen bereit-

zustellen, kann aber nicht versprechen, daß diese 

immer up-to-date sind. 

Vielen Dank an alle Schützen, daß Ihr Euch bisher 

vorbildlich an die Trainingsvorgaben gehalten habt. 

Ein besonderer Dank geht an Jurgita für die Einrich-

tung und Pflege der Doodle-Liste, mit der unser 

Bogentraining geplant wird. 

Arbeitseinsatz 

Am Samstag (17.4.21) fand der bereits zweite Ar-

beitseinsatz in diesem Jahr statt. Der Bogenplatz 

wurde von den, im Winter gefallenen Blättern, 

Eicheln und morschen Ästen befreit, der Unter-

stand wurde gefegt und aufgeräumt. die Kaffee-

Maschine und der Kühlschrank wurden aus dem 

Winterschlaf geholt, damit die Schützen, die im 

Freien trainieren, etwas zu trinken haben. 

Alle Scheiben wurden auf die notwendigen Wett-

kampfentfernungen gestellt und auch in der Luft-

gewehrhalle wurde Ordnung geschaffen. Auch 

wenn derzeit aufgrund der CoronaVO nur ein sehr 

eingeschränktes Training im Freien möglich ist, hat 

dieser Einsatz wieder gezeigt, was für eine tolle 

Gemeinschaft unser Verein ist. 

 

Vielen Dank an die vielen Mitglieder, die mitgehol-

fen haben, daß unsere Sportler gute Bedingungen 

zum Training vorfinden. Über den geeigneten Zeit-

punkt zum Einsatz eines Laubbläsers werden wir 

uns noch einmal unterhalten müssen :-) 
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VM Bogen im Freien DSB/DBSV (2021) 

Obwohl es ziemlich wahrscheinlich war, daß nach 

der Wintersaison auch die Sommersaison ohne 

Meisterschaften und Turnieren ablaufen wird, ha-

ben wir die Vereinsmeisterschaften Bogen im Frei-

en ausgeschrieben. 

Da es aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht 

erlaubt war, mit mehr als der jeweils zugelassenen 

Personenzahl aus zwei Haushalten zu schießen, 

hatten alle Schützen die Möglichkeit, die Vereins-

meisterschaften über in einem längeren Zeitraum 

zu schießen, damit jeder Schütze die Möglichkeit 

hat, die erforderliche Anzahl von Pfeilen zu schie-

ßen. Nach dem Ende der Wettkampffrist am 25.5. 

stehen die Ergebnisse fest. 

Leider haben nicht so viele Schützen geschossen 

wie erhofft und die Kinder und Jugendlichen hatten 

leider überhaupt keine Möglichkeit, da für sie kein 

Training möglich war. Die Ergebnislisten (DSB und 

DBSV) wurden wie immer auf unserer Homepage 

veröffentlicht und hingen auf dem Bogenplatz aus. 

Jahreshauptversammlung 2021 

Am 11. Juli fand die Jahreshauptversammlung un-

seres Vereins statt. Normalerweise hätte die Ver-

sammlung schon im ersten Quartal stattfinden 

sollen, aber Corona hat uns auch hier einen Strich 

durch die Rechnung gemacht. Aufgrund der Pan-

demie wurde die Veranstaltung in den Unterstand 

auf dem Bogenplatz verlegt. Wie schon in den letz-

ten Jahren wurde wieder der Sonntag-Nachmittag 

als Termin gewählt, was einige Mitglieder zum 

Anlaß nahmen, die heimatliche Küche kalt zu las-

sen und nach der Versammlung in unserer Ver-

einsgaststätte zu essen. 

Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch den 1. 

Vorsitzenden wurde den Mitgliedern gedacht, die 

den Verein im vergangenen Jahr für immer verlas-

sen haben. Im Anschluß an die Berichte des Vorsit-

zenden, des Schatzmeisters sowie Sport- und Ju-

gendleiter bestätigten die Kassenprüfer die ord-

nungsgemäße Kassenführung und auf Antrag wur-

de der Vorstand einstimmig entlastet. 

Bei den anstehenden Wahlen wurden die Amtsin-

haber, sofern sie sich wieder zur Wahl stellten, 

bestätigt. Zur neuen Jugendleiterin wurde Melissa 

Kirsch gewählt, neuer stellvertretender Sportleiter 

ist Jürgen Raible, Romina Askani übernimmt das 

Amt der stellvertretenden Referentin für laufende 

Scheibe und das Amt des 3D-Referenten geht an 

Thorsten Felleisen. Der Verein bedankt sich bei 

Birgit Trautmann, Joachim Köhler und Christoph 

Schlimmer für ihre Unterstützung in den letzten 

Jahren. 

Nach kurzer Aussprache wurde der Antrag des 

Vorstands auf Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ein-

stimmig angenommen. 

Nach der Bekanntgabe der Rahmentermine für das 

laufende Jahr wurde von Karin Zutavern und Hel-

mut Vetter unser kleines Naturschutzprojekt (In-

sektenwiese mit Insekten"hotel"), welches seit ein 

paar Wochen auf unserem Bogenplatz läuft, vorge-

stellt und erläutert. Im Anschluß daran wurde ge-

gen 13:00 die Versammlung beendet und die Teil-

nehmer verabschiedet. 

Kreispokal 

Nach monatelangen Einschränkungen haben wir 

wieder ein kleines bißchen Normalität erreicht. Der 

erste offizielle Wettkampf der Saison 2021 fand am 

3. und 4. Juli auf unserem Bogenplatz statt. 

Statt einer Kreismeisterschaft hat unser Kreisver-

band einen offenen Pokalwettbewerb ausgeschrie-

ben, um es den Schützen zu ermöglichen, vor der 

Landesmeisterschaft, die Ende Juli geplant war, 

wieder Wettkampf-Atmosphäre zu schnuppern. 

Den Neulingen bot dies die Gelegenheit, zu üben, 

wie es ist, unter Wettkampfbedingungen, d.h. mit 

Ampel und damit unter Zeitdruck zu schießen. 

Leider war die Teilnehmerzahl sehr überschaubar, 

was unter anderem darauf zurückzuführen ist, daß 

viele Vereine, die nicht wie wir den Vorteil eines 
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eigenen Platzes geniesen, erst vor vier Wochen 

wieder mit dem Training beginnen konnten. 

 

So war es unser Verein, der die meisten Starter 

stellte und die dann auch zum Teil sehr gute Er-

gebnisse erzielen konnten. Bilder, die während der 

beiden Durchgänge entstanden sind, findet man 

(so wie im übrigen für die meisten der hier be-

schriebenen Events) in der Galerie auf unserer 

Homepage. 

Am Samstag-Nachmittag (3. Juli) fand noch ein 

Sichtungsschießen statt, bei dem sich Jugend-

Schützen für den Kreiskader qualifizieren konnten. 

Vielen Dank an die Helfer und Kuchenspender, die 

in gewohnter Art geholfen haben, den Wettkampf 

zu organisieren. 

Landesmeisterschaft Bogen im Freien 

Nach einer langen "Durststrecke" von fast zwei 

Jahren fand am vergangenen Wochenende endlich 

wieder ein größerer Wettkampf statt und es wurde 

in Karlsruhe die Landesmeisterschaft Bogen im 

Freien abgehalten. 

Am ersten Tag starteten unsere Blankbogenschüt-

zen erfolgreich. Ferenc Gyaraki wurde in der Klasse 

Blankbogen Herren Vizelandesmeister und mußte 

sich nur dem neuen Rekordhalter beugen. Gianni 

Russillo belegte Rang drei und gewann die Bronze-

Medaille. 

Am Sonntag belegte Daniel Röther den sechsten 

Platz bei den Recurve-Herren ebenso wie Hans 

Armbrust in der Compound-Masterklasse. Joshua 

Braun wurde in der Recurve Juniorenklasse Vize-

landesmeister und Jurgita Misch belegte in der 

Damen-Masterklasse den dritten Platz und brachte 

eine weitere Medaille nach Wiesental. 

In der Recurve-Masterklasse kam Uwe Braun auf 

den siebten Platz und Wolf Dieter Vogt konnte den 

Meistertitel gewinnen. 

 

Unsere Kampfrichteraspiranten Amina Kirsch, Da-

niel Röther, Günter Karweg und Wolf Dieter Vogt 

waren an diesem Wochenende als Hospitanten 

unterwegs und begleiteten erfahrene Kampfrichter 

im Rahmen ihrer Ausbildung. 

Landesliga im Freien 

Ein weiteres Stück nähern wir uns der Normalität 

an und so durfte unser Verein an diesem Sonntag 

sieben Mannschaften zur Landesliga im Freien, 

einem Wettkampf, den es unseres Wissens nur 

beim badischen Schützenverband gibt, begrüßen. 

Bei Ligawettkämpfen, die normalerweise in der 

Halle stattfinden, schießen alle teilnehmenden 

Mannschaften jeweils ein Match mit maximal 5 

Sätzen gegen jedes andere Team. 

Geplant war zwar, daß es neben dem Recurve-

Wettbewerb auch eine Liga mit dem Compound-

Bogen und dem Blankbogen veranstaltet wird, aber 

aufgrund des allgemeinen Trainingsrückstands, den 
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die meisten Vereine in diesen Zeiten haben, fanden 

sich leider nicht genug Teilnehmer. 

So startete eine Blankbogen-Mannschaft unseres 

Vereins bei den Recurveschützen und vervollstän-

digte so das Feld. Dieses Team mit den Schützen 

Gianni Russillo, Jörg Salai und Thorsten Felleisen 

zeigte großen Kampfgeist und war, trotz des Nach-

teils, ohne Visier schießen zu müssen, mit dem 

jeweiligen Gegner jederzeit auf Augenhöhe. Sechs 

Matches wurden knapp verloren, gegen den SSV 

Karlsbad ging unser Team als Sieger vom Platz. 

 

Die Recurve-Mannschaft (Joshua Braun, Uwe 

Braun, Daniel Röther, Günter Karweg und Wolf 

Dieter Vogt) kam mit nicht konstanten Leistungen 

zu drei Siegen und erzielte im letzten Match noch 

die Tagesbestleistung von 56 (von 60 möglichen) 

Ringen. 

 

Das Wetter meinte es gut mit den Schützen und so 

konnte nach längerer Zeit wieder ein größerer 

Wettkampf auf unserem Platz ausgetragen wer-

den, bei dem aller Teilnehmer mehr oder weniger 

zufrieden nach Hause gehen konnten. 

Vielen Dank an alle Helfer für Platzvorbereitung, 

Kuchenspenden und Thekendienst. 

Erfolg bei der deutschen Meisterschaft 

Die erste deutsche Meisterschaft im Bogenbereich 

fand am vergangenen Wochenende (21.8/22.8.) in 

Varl statt. 

Da es aufgrund der Corona-Auflagen keine vorge-

schalteten Meisterschaften wie Bezirks- oder Lan-

desmeisterschaften gab, wurde zur Qualifikation 

die Ergebnisse aus dem Jahr 2019 herangezogen. 

Daher konnte sich aus unserem Verein nur Dr. 

Ferenc Gyaraki für die DM Bogen ohne Visier des 

DBSV qualifizieren. 

In diesem Verband wird als Meisterschaftspro-

gramm immer eine sog. 1440er-Runde geschossen, 

bei der im Verlauf von zwei Tagen jeweils 36 Pfeile 

auf vier verschiedene Entfernungen zu schießen 

sind. Ferenc konnte seinen guten ersten Tag, bei 

dem er auf Treppchenkurs lag, leider nicht bestäti-

gen und belegte am Ende Platz vier. 
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Die deutsche Meisterschaft Bogen im Freien das 

DSB fand am Wochenende (10.-12.9.) in Wiesba-

den statt. Aus unserem Verein konnten sich Dr. 

Ferenc Gyaraki und Wolf Dieter Vogt qualifizieren. 

Aus beruflichen Gründen konnte Ferenc an diesen 

Wettkämpfen leider nicht teilnehmen. Wolf Dieter 

Vogt belegte in der Klasse Recurve Master nach 

einer guten ersten, aber deutlich schlechteren 

zweiten Runde, ringgleich mit dem zehnten Platz 

Rang elf. 

Claudia Heilig, die in der Damenklasse für ihren 

Zweitverein startete, belegte in der Qualifikation 

Platz 12, unterlag dann im Achtelfinale und belegt 

somit am Ende Platz neun. 

Am 18. und 19. September fand in Jena die Deut-

sche Meisterschaft der Altersklassen des DBSV 

statt. Unser Verein war mit vier Schützen vertreten 

und konnte in den zwei Tagen, an denen das Wet-

ter nicht immer mitgespielt hat, gute Ergebnisse 

erzielen. 

 

In der Klasse Recurve Ü45 belegte Daniel Röther 

den sechsten Platz, Andreas Uppenthal kam in der 

Klasse Compound Ü55 auf den neunten Platz. Den 

gleichen Platz belegte in der Klasse Ü55 Recurve 

Wolf Dieter Vogt, der mit den Bedingungen nicht 

zurechtkam. 

 

Anders dagegen Günther Karweg, der an diesen 

beiden Tagen seine gute Trainingsform eindrucks-

voll unter Beweis stellte. Mit elf Ringen Vorsprung 

beendete er die erste Entfernung und erhöhte in 

der zweiten Distanz um weitere sechs Ringe. Am 

zweiten Tag gewann er auch die dritte Entfernung 

und ließ sich auf den abschließenden 30 m seinen 

Vorsprung von 18 Ringen nicht mehr nehmen. So 

konnte er nach dem dritten Platz bei der DM in 

Schefflenz 2018, seinem Vizemeistertitel in Ham-

burg 2019 nun die Goldmedaille aus Jena mit nach 

Hause bringen. 

Die Recurve-Mannschaft (Karweg, Röther, Vogt) 

belegte Platz drei und vervollständigte das erfolg-

reiche Wochenende. 
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Ländervergleich Laufender Keiler 

(MM) Vom 27. bis zum 29. August wurde der Län-

dervergleich in den Disziplinen „Laufende Scheibe 

10m“ und „Laufende Scheibe 50m“ in Stemwede 

ausgetragen. 

Mit am Start waren zwei Schützen aus Wiesental. 

In der Disziplin Laufende Scheibe 50m gewann 

Tobias Schönsteiner die Bronzemedaille, Matthias 

Mail belegte Platz 6. Beide waren Teil der Mann-

schaft des Badischen Sportschützenverbandes und 

konnten mit dieser Platz 2 erreichen. 

 

Den Wettbewerb in der Disziplin „Laufende Schei-

be 10m“ konnte Tobias Schönsteiner mit 560 Rin-

gen für sich entscheiden. Hier belegt Matthias Mail 

Rang 11. 

Neue Kampfrichter 

Am Wochenende (25./26. September) fand der 

Prüfungslehrgang für unsere Kampfrichter-

Aspiranten statt. Am Samstag wurde die schriftli-

che Prüfung für das Grundmodul abgelegt, gefolgt 

von der Prüfung zum Liga-Modul am Sonntag. 

Unsere Vereinsmitglieder Amina Kirsch, Daniel 

Röther und Wolf Dieter Vogt bestanden beide Prü-

fungen und sind ab jetzt lizensierte nationale 

Kampfrichter B. 

Deutsche Meisterschaften laufende Scheibe 

(MM) Vom 30. September bis zum 3.Oktober fan-

den in München die diesjährigen Deutschen 

Meisterschaften in den Disziplinen der „Laufenden 

Scheibe“ auf der Olympia-Schießanlage statt. 

Dabei gingen auch zwei Schützen des SV Echo Wie-

sental an den Start. In der Disziplin Laufende 

Scheibe 50m traten Tobias Schönsteiner und 

Matthias Mail für den SV Echo an und belegten die 

Plätze 5 und 7. 

In den weiteren Disziplinen traten unsere beiden 

Schützen für den SV Unterböhringen an. In der 

Disziplin Lfd. Scheibe 50m mix belegte Tobias 

Schönsteiner Rang vier, Matthias Mail wurde 13. In 

der Disziplin Lfd. Scheibe 10m gelang Tobias 

Schönsteiner der Sprung aufs Treppchen. Er ge-

wann die Silbermedaille und gemeinsam mit 

Matthias Mail und Sören Bühler konnte zudem 

Rang drei und somit die Bronzemedaille in der 

Mannschaftswertung gewonnen werden. 

 

In der abschließenden Disziplin, dem 10m Mix 

konnte Tobias Schönsteiner sich über eine weitere 

Bronzemedaille freuen, Matthias Mail erreichte 

hier Rang 12. 

Vereinsmeisterschaften Saison 2022 

Die Saison 2022 hat am 1. Oktober begonnen und 

so wie es damals aussah, finden die Kreis- und Be-

zirksmeisterschaften statt, wenngleich noch nicht 

bekannt ist, ob nach 3G- oder 2G-Bedingungen. 

Auch ohne sicheres Wissen haben wir unsere Ver-
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einsmeisterschaften für das Sportjahr 2022 ge-

schossen. 

Da es aufgrund der Corona-Einschränkungen unter 

Umständen zu einer Beschränkung der Personen-

zahl hätte kommen können, wurde die VM nach 

der SpO des DSB (bei der wir die größte Teil-

nehmerzahl erwartet haben) auf dem Bogenplatz 

geschossen, die VM nach der WKO des DBSV wur-

de in der Halle geschossen. 

Der Vor- und Nachschießzeitraum war wieder 

großzügig bemessen, sodaß jeder Schütze die Mög-

lichkeit hatte, die erforderliche Anzahl von Pfeilen 

zu schießen. 

Am 3. Oktober fanden sich über zwanzig Schützen 

und Schützinnen ein, das Wetter spielte noch mit 

und so konnten wir endlich wieder einen richtigen 

Wettkampf gemeinsam schießen. 

 

Für die Neulinge war das Schießen mit der Ampel 

etwas ungewohnt, aber dennoch kamen teilweise 

sehr gute Ergebnisse zustande. Die Ergebnisliste 

der VM inclusive der Nachschießergebnisse findet 

Ihr hier. Leider hat sich das Wetter dann deutlich 

verschlechtert, und das geplante Fackelschießen 

konnte leider nicht stattfinden. 

Am 10. Oktober wurde dann mit 15 Teilnehmern 

die VM nach der WKO des DBSV geschossen. Bil-

der, die bei den Veranstaltungen gemacht wurden, 

sind in der Galerie. 

Wettkämpfe der Bogenligen 

Landesliga 

In dieser Liga, deren Sieger dann in die Badenliga 

aufsteigen wird, schießt unsere Mannschaft mit 

den Schützen Beate Uppenthal, Christa Hurst, 

Jurgita Misch, Amina Gerlach-Kirsch, Uwe Braun 

und Willi Misch als Mannschaftsführer gegen die 

Mannschaften aus Forst, Bad Schönborn, Karlsbad, 

Mannheim und Karlsruhe. 

Am Sonntag (7.11.) begann unsere Mannschaft mit 

einem hart umkämpften 3:7 gegen den PSV Karls-

ruhe, verlor danach im zweiten Match gegen 

Karlsbad mit 1:7 und auch das dritte Match gegen 

Mannheim ging verloren (2:6). Wiederum hart 

umkämpft war das 4:6 gegen den TV Forst, bevor 

das letzte Match gegen Schönborn mit 5:5 unent-

schieden gehalten werden konnte. Nach dem 

Wettkampf stand unser neu aufgestelltes Team, 

dem man die Nervosität deutlich anmerkte, auf 

dem fünften Tabellenplatz 

Am Sonntag (28.11) begann unsere Mannschaft 

(Beate Uppenthal, Christa Hurst, Jurgita Misch, 

Uwe Braun und Willi Misch als Mannschaftsführer) 

mit einem 2:6 gegen den SSV Karlsbad 2 und er-

reichte ein hart umkämpftes Unentschieden (5:5) 

gegen Bad Schönborn. Ebenso hart umkämpft ging 

das folgende Match gegen Karlsruhe leider verlo-

ren (3:7). Danach folgte ein klares 0:6 gegen den 

TV Forst, bevor das letzte Match gegen Mannheim 

ebenfalls verlorenging. 

Nachdem der dritte und letzte Wettkampftag auf-

grund der Pandemielage ersatzlos gestrichen wur-

de, beendete unser Team die Liga auf dem fünften 

Tabellenplatz. 

Badenliga 

Unsere Mannschaft mit den Schützen Rüdiger 

Baum, Günther Karweg, Daniel Röther, Joshua 

Braun und Wolf Dieter Vogt als Mannschaftsführer 

startet in der Badenliga und ihre Gegner sind in 

diesem Jahr die Mannschaften aus Heidelberg, 

Hüffenhardt, Kraichgau-Hardt, Karlsbad, Bad-
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Schönborn, Karlsruhe und Seckenheim. Der Sieger 

der Badenliga kämpft mit den Siegern der Landes-

Ligen Südbaden, Württemberg, Saarland und Pfalz 

um den Aufstieg in die Regional-Liga Südwest. 

Am Sonntag (7.11.) startete unsere Mannschaft 

zum ersten Wettkampftag der Badenliga ebenfalls 

in Seckenheim. Unser Team (Joshua Braun, Daniel 

Röther und Wolf Dieter Vogt) startete mit Siegen 

gegen Schönborn (6:2), Hüffenhardt (6:0) und Sek-

kenheim (6:0), wollte dann aber den Sieg gegen 

den SSV Karlsbad dann aber zu sehr, setzte sich 

selbst unter Druck und verlor das Match mit 2:6. 

Nach der Pause folgten Siege gegen die BSG 

Kraichgau-Hardt (6:2) und Heidelberg (6:2), bevor 

dann das letzte Match des Tages gegen die Mann-

schaft aus Karlsruhe mit 2:6 verlorenging. 

Mit zwei Punkten Rückstand auf den Tabellenfüh-

rer lag unser Team auf dem dritten Platz der Tabel-

le, was auch den Endstand bedeutete, da alle wei-

teren Wettkämpfe der Badenliga abgesagt wurden. 

Meyton Herbstpokal in Brandis 

(MM) Auch in diesem Jahr war der SV „Echo“ mit 

zwei Schützen beim Meyton-Herbstpokal, der vom 

05. bis zum 07. November in Brandis bei Leipzig 

ausgetragen wurde, vertreten. Tobias Schönsteiner 

und Matthias Mail gingen in den Disziplinen Lau-

fende Scheibe 10m und Laufende Scheibe 10m Mix 

an den Start. 

Tobias Schönsteiner musste sich in der Disziplin 

Laufende Scheibe 10m Kris Großheim (Hessen) und 

Carsten Krauße (Thüringen) geschlagen geben und 

konnte sich am Ende über Bronze freuen. In der 

Disziplin Laufende Scheibe 10m Mix konnte er sich 

mit 373 Ringen gegen die Konkurrenz behaupten 

und siegte vor Kris Großheim (Hessen) und Nils 

Poltermann (Sachsen). Matthias Mail konnte die 

Plätze 8 und 5 erreichen. 

Ferienprogramm 

Auch in diesem Jahr nahm unser Verein am Ferien-

programm der Stadt Waghäusel teil und so konn-

ten unsere Betreuer im September an zwei Sams-

tagen zehn bzw. neun Kinder und Jugendliche in 

Empfang nehmen. 

Nach den üblichen Sicherheitshinweisen bekamen 

alle Teilnehmer die notwendige Schutzausrüstung 

aus Arm- und Fingerschutz. Es folgten Erklärungen 

zu Bögen und Pfeilen und es wurde der Bewe-

gungsablauf vorgeführt. Dann durften alle schon 

selbst die Pfeile fliegen lassen und auf kurze Ent-

fernung in der Halle trafen sehr schnell die Pfeile 

das Ziel. In mehreren Schritten wurde dann die 

Distanz vergrößert und bald schon wurden viele 

Ballons "erlegt". 

Mit dem Wetter hatten wir an beiden Tagen Glück 

und konnten dann ins Freie, wo auf dem vereinsei-

genen 3D-Parcours die unterschiedlichsten Ziele 

(vom großen Bären bis zum kleinen Erdmännchen) 

beschossen werden konnten. Dabei war auch et-

was Geschicklichkeit gefragt, denn das Schießen 

vom Rücken des Holzpferds ist doch etwas schwie-

riger als gedacht. 

Bilder der beiden Veranstaltungen findet man wie 

immer in der Galerie 

Bezirksmeisterschaft Nordbaden 

Nicht alle unserer Schützen traten bei den Be-

zirksmeisterschaften Nordbaden des BVBW am 

11./12.12 in Stebbach an, diese kamen aber mit 

guten Ergebnissen und Erfolgen zurück. 

Uwe Braun belegte in der Klasse Recurve-Ü55 Platz 

fünf, Jurgita Misch wurde Vizemeisterin in der Klas-

se Ü50.  

Den gleichen Platz belegte Gianni Russillo bei den 

Ü45-Blankbogenschützen, gefolgt von Ferenc Gya-

raki auf Platz drei. Bei seiner ersten Teilnahme an 

einem Wettkampf des BVBW kam Thorsten Fellei-

sen auf den zweiten Platz bei den Blankbogen-

Herren. 
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Joshua Braun wurde in der Klasse U20 Bezirksmei-

ster, ebenso wie Dunja Dozcekal bei den U14-

Blankbogenschützen. 

Naturschutz-Projekt 

Nachdem das „Insektenhotel“, mit dem unser Ver-

ein auf dem Bogenplatz das Naturschutz-Projekt 

begonnen hat, schon sehr weit fortgeschritten ist, 

wurden am 20. November drei kleine Obstbäume 

auf dem Vereinsgelände gepflanzt. 

 

Vielen Dank an die Helfer, die mit ihrem Engage-

ment einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz 

leisten. 

Schwarzlicht-Turnier (2022) 

Das Jahr 2022 fing so an, wie das vergangene ende-

te. Turniere werden abgesagt, Wettkämpfe finden 

nicht statt. Alle Wettkämpfe? Nein, ein kleiner 

Haufen unbeugsamer Bogenschützen läßt sich 

auch von Corona den Spaß nicht nehmen und so 

fand am Dreikönigstag (6.1.) das erste Schwarz-

licht-Turnier in unserer Bogenhalle statt. 

Natürlich mußten wir uns an die geltende Verord-

nung halten und damit war die Teilnehmerzahl 

stark eingeschränkt, Masken mußten getragen 

(solange nicht geschossen wurde) und Abstände 

eingehalten werden. 

 

Dennoch hatten alle Teilnehmer ihren Spaß und 

wir sind sicher: Wenn im kommenden Jahr die 

Pandemie hoffentlich vorbei ist, werden wir das 

Turnier wieder veranstalten und dann mit einer 

größeren Teilnehmerzahl. Danke an Ramona für 

die Idee und die Organisation. 

Landesmeisterschaften Halle 2022 (BVBW) 

Am Wochenende (22./23.1.2022) fanden in Baier-

tal die Landesmeisterschaften des BVBW statt und 

unser Verein war wieder erfolgreich beteiligt, auch 

wenn krankheitsbedingt nicht das volle Team an-

treten konnte. 

Bei den Recurve-Schützen belegte in der Klasse 

Ü45 Daniel Röther Platz drei, in der Klasse Ü55 kam 

Uwe Braun auf den sechsten Platz und in der Klasse 

Ü65 gewann Günther Karweg den Landesmeisterti-

tel. Bei den Damen in der Klasse Ü50 wurde Jurgita 
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Misch Landesvizemeisterin gefolgt von Beate Up-

penthal auf Platz drei. Ebenfalls Platz drei belegte 

Andreas Uppenthal bei den Compound-Schützen in 

der Klasse Ü55. 

Einen weiteren dritten Platz gab es bei den Blank-

schützen in der Herrenklasse für Thorsten Fellei-

sen, und in der Klasse Ü45 für Jörg Salai, gefolgt 

von Gianni Russillo auf dem vierten Platz. 

Mit persönlicher Bestleistung gewann Dunja 

Doczekal mit dem Recurvebogen den Landesmei-

stertitel in der Klasse U14w. 

 

Die Blankbogenmannschaft (Salai, Russillo, Fellei-

sen) belegte Platz zwei, die Recurvemannschaft 

(Karweg, Röther, Braun) wurde Landesmeister. 

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. 

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. 

Die Vergabe der Schlüssel zu unserem Vereinsge-

lände wurde in der letzten Zeit sehr großzügig und 

eigentlich entgegen unserer Richtlinie gehandhabt. 

Aktuell ist es von Vorteil, eine größere Anzahl von 

Mitgliedern zu haben, die einen Schlüssel besitzen, 

da die Trainingsgruppengröße begrenzt ist.  

Wenn die aktuell geltenden Beschränkungen wie-

der aufgehoben werden, werden wir daher die 

Vergabe der Schlüssel im Vorstand besprechen und 

neu regeln. 
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Vereinsjubiläen 

In diesem Jahr (2022) feiern folgende Mitglieder 

ein rundes Vereinsjubiläum von 20 Jahren und 

mehr: 

20 Jahre: 

Walter Sponagel 

30 Jahre: 

Margit Haney, Richard Haney 

35 Jahre: 

Roswitha Sommer 

40 Jahre: 

Torsten Steinle 

45 Jahre: 

Gabriele Hoffman 

50 Jahre: 

Franz Korbmann 

55 Jahre: 

Reinhold Machauer, Rudolf Rolli 

60 Jahre: 

Paul Roth, Rolf Stork 

Geburtstage 

In den Monaten April 2021 bis Februar 2022 feier-

ten folgende Mitglieder einen runden Geburtstag: 

Rudolf Rolli (92)  

Egon Schweikert, Josef Machauer (88) 

Josef Kremer (86) 

Helmut Lenz, Paul Roth (85) 

Werner Wirth, Franz Dantes (84) 

Anna Wirth, Franz Korbmann, Kurt Heissler (83) 

Reinhold Machauer (82) 

Rudolf Vogel (75) 

Eduardo Cruz, Dieter Haag, Helmut Vetter (70) 

Ivan Mastel, Reimond Herhoffer (65) 

Gabriele Blaschke, Margit Haney, Albert Birke, 

Joachim Köhler (60) 

Gabriele Hoffmann (55) 

Marco Sommer, Ivo Vollrath, Jörg Salai (50) 

Daniel Pacella (35) 

Lasse Schimetschek, Cedric Tritscher (20) 

Jonas Heilig (15) 

Nicolai Fuchs, Louis Gräter (10) 

Ausblick auf die nächsten Monate 

Da immer noch alle Wettkämpfe ausgesetzt sind 

und Einschränkungen für den Trainingsbetrieb 

gelten, werden die nächsten Wochen und Monate 

sehr ruhig werden. 

Wir werden die Zeit nutzen, um ein paar Arbeiten 

auf dem Platz durchzuführen. Zu diesen Arbeitsein-

sätzen werden wir separat einladen. Der erste die-

ser Einsätze ist für den 12. März geplant. 

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. 


