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Liebe Vereinskameraden, 

als allererstes möchte ich mich bei allen Helfern 

und Kuchenspendern, die im Mai zwei aufeinan-

derfolgende Wochenenden für den Verein geopfert 

haben und so die erfolgreiche Ausrichtung der 

Bezirksmeisterschaft und der Kreismeisterschaft 

möglich gemacht haben, ganz herzlich bedanken. 

Beeindruckend war dann, daß dasselbe Engage-

ment bei der Vorbereitung und Durchführung un-

seres neunten Turniers im Juli erneut gezeigt wur-

de. 

Ein solches Engagement ist keinesfalls selbstver-

ständlich und um so mehr freue ich mich, daß un-

ser Verein in dieser Hinsicht eine Ausnahme dar-

stellt. 

Allerdings muß ich meinen Aufruf aus dem letzten 

Newsletter wiederholen, da die Resonanz zu wün-

schen übrigließ: 

Wir müssen uns darüber klar werden, was wir im 

kommenden Jahr zu unserem 100-jährigen Jubilä-

um veranstalten wollen, da uns sonst die Zeit zur 

Planung schneller davon läuft, als uns lieb sein 

kann. 

Ich bitte Euch nochmals darum, Eure Ideen und 

Vorschläge einzubringen und Euch an Planung und 

Umsetzung der kommenden Aufgaben zu beteili-

gen. 

Es ist nicht die Aufgabe des Vorstands allein dieses 

Jubiläum zu planen und durchzuführen. Es hängt 

von Euch und Eurem Engagement ab, in welchem 

Rahmen dieses Jubiläum stattfinden wird.  

Wolf Dieter 

Neue Mitglieder 

Wir freuen uns über unsere neue Kameraden: 

Christa Hurst, Celina Becker, Nimrod Gyaraki, 

Volker Uher 

Herzlich willkommen und immer alle ins Gold. 

Termine 

Die Termine der freien Bogenturniere findet Ihr auf 

unserer Vereinshomepage. 

02.-04.08.2019 

DM Bogen DSB (Berlin) 

17./18.08.2019 

DM Altersklassen DBSV (Hamburg) 

24./25.08.2019 

DM BoV DBSV (Schwedt/O) 

07./08.09.2019 

DM DBSV (Berlin) 

3. 10.2019 

VM Bogen Halle (DSB) 

6. 10.2019 

VM Bogen Halle (DBSV) 
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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. 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. 

Ostereier-Schießen 

Am Karfreitag (19.4.) veranstaltete unser Verein 

wieder ein Ostereierschiessen mit Pfeil und Bogen. 

Über 100 Teilnehmer, die zusammen fast 1100 

Pfeile verschossen und dabei über 600 Ostereier 

gewonnen haben, konnten wir in der Zeit zwischen 

11:00h und 17:00h begrüßen. Daneben gab es für 

die Kleinsten, die noch keinen Bogen spannen kön-

nen, Schießen mit einer Kinderarmbrust. Während 

die Besucher darauf warteten, daß ein Platz an der 

Schießlinie frei wurde, konnten sie sich am reich-

haltigen Kuchenbüffet verpflegen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Sparkasse 

Kraichgau 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. 

Weitere Bilder der Veranstaltung kann man sich in 

der Galerie auf unserer Homepage ansehen. 

Vereinsmeisterschaften Bogen im Freien 

Aufgrund des frühen Termins der Deutschen 

Meisterschaften, liegen auch alle vorgeschalteten 

Meisterschaften sehr früh im Jahr. 

Am Oster-Sonntag (21.4) wurden die Vereinsmei-

sterschaften nach der Wettkampfordnung des 

DBSV ausgetragen. In diesem Verband, dem mitt-

lerweile 14 unserer Schützen angehören, wird als 

Meisterschaftsprogramm eine sog. 1440-Runde 

(früher große FITA) geschossen, bei der insgesamt 

auf vier unterschiedlichen Entfernungen jeweils 36 

Pfeile geschossen werden. Die Entfernungen und 

Auflagengrößen unterscheiden sich dabei je nach 

Bogenart und Altersklasse. 

 

Bei wunderschönem Wetter trafen sich trotz der 

Osterfeiertage zehn Schützen und es wurden teil-

weise sehr gute Ergebnisse erzielt. Da aber nahezu 

jede Klasse nur durch einen Schützen bzw. Schützin 

besetzt ist, wird auf die Aufzählung der Vereins-

meister verzichtet. 

Zur Mittagspause wurde zum ersten Mal in dieser 

Saison der Grill angeworfen und am Ende wurden 
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die restlichen Kuchen vom Ostereierschießen ihrer 

Bestimmung zugeführt. 

Deutlich schlechteres Wetter (kalt und regnerisch) 

haben die Schützen am 28. April erwischt, als die 

Vereinsmeisterschaft nach der Sportordnung des 

DSB geschossen wurde. 

Die 20 Schützen ließen sich aber vom Wetter nicht 

beeindrucken und erzielten auch hier meist gute 

Leistungen. Da einige Teilnehmer an dem Sonntag 

verhindert waren, konnten sie während des Trai-

nings nachschießen. 

Vereinsmeister 2019 wurden: 

 Hans Armbrust (Compound Master) 

 Lasse Schimetschek (Compound Junioren) 

 Daniel Röther (Recurve Herren) 

 Wolf Dieter Vogt (Recurve Master) 

 Amina Gerlach Kirsch (Recurve Master/w) 

 Eslem Kumas (Recurve Schüler B/w) 

 Anna Geider (Recurve Schüler C/w) 

 Joshua Braun (Recurve Jugend) 

 Ferenc Gyaraki (Blank Herren) 

 Xenia Schlimmer (Blank Damen) 

Die Bilder, die währen der beiden Vereinsmeister-

schaften gemacht wurden, findet man in der Gale-

rie auf unserer Homepage 

Kreismeisterschaften Kugeldisziplinen 

Bei den Kreismeisterschaften haben unsere Schüt-

zen in März und April gute Platzierungen erreicht. 

In der Disziplin Luftgewehr aufgelegt (Senioren III) 

kam Eduardo Cruz auf Platz sieben, in der Klasse 

Senioren V belegte Werner Wirth Platz sechs und 

Artur Wirth kam auf Platz sieben. Die Mannschaft 

mit den drei genannten Schützen belegte Platz 

sechs in der Klasse Senioren III. 

In der Disziplin KK 50m aufgelegt (Senioren V) be-

legte Werner Wirth Platz vier, Artur Wirth kam auf 

Platz sieben. Die gleiche Reihenfolge ergab sich in 

der Disziplin KK 100m (Senioren V) aufgelegt mit 

den Plätzen drei und sechs für diese beiden Schüt-

zen. 

Hannes Helget gewann in den Disziplinen laufende 

Scheibe 10m (mit neuem Rekord) und 10m Mix. In 

der Disziplin laufende Scheibe 50m (Herren I) ge-

wann Tobias Schönsteiner vor Matthias Mail, in der 

Klasse Herren III siegte Peter Metzger ebenso wie 

die Mannschaft der drei genannten Schützen (Her-

ren I). In der Disziplin laufende Scheibe 50m Mix 

(Herren I) siegte Jan Busch vor Peter Metzger. 

Bezirksmeisterschaften Nordbaden des BVBW 

Am Wochenende 18.5-19.5 durfte unser Verein die 

Bezirksmeisterschaften Nordbaden des BVBW aus-

richten. Da unser Platz nicht groß genug ist, alle 

erforderlichen Scheiben gleichzeitig zu stellen, war 

es notwendig, die Meisterschaft an zwei Tagen 

durchzuführen. 

 

Im BVBW wird als Meisterschaftsprogramm eine 

sog. 1440-Runde (früher große FITA) geschossen, 

bei der insgesamt auf vier unterschiedlichen Ent-

fernungen jeweils 36 Pfeile geschossen werden. 

Die Entfernungen und Auflagengrößen unterschei-

den sich dabei je nach Bogenart und Altersklasse. 

Dies macht den Wettkampf deutlich fordernder als 

die einfachere olympische Runde beim DSB, da sich 

der Wettkampf über den ganzen Tag hinzieht und 

man nicht nur auf vier unterschiedliche Entfernun-

gen schießen muß sondern sich dabei unter Um-

ständen auch noch auf unterschiedliche Witte-

rungs- und Lichteinflüsse einstellen muß. Dazu 
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kommt noch, daß man seine Konzentration über 

die ganze Wettkampfdauer nicht verlieren darf. 

 

Schon im Vorfeld des Wettkampfs wurde fleißig 

gearbeitet. Die Schießlinie wurde in beide Richtun-

gen etwas verlängert, damit insgesamt 13 Scheiben 

regelgerecht gestellt werden können und die Posi-

tionen der Schützen wurden mit abriebfester Farbe 

markiert. 

Auch der Platz wurde erneut vermessen und alle 

notwendigen Scheibenpositionen wurden markiert, 

damit die Umstellung während des Wettkampfs 

schneller möglich ist. 

Küche und Unterstand wurden gereinigt und ge-

strichen und auf die Rückwand hat Hans Armbrust 

eine schöne Grafik gemalt. 

 

Bei gutem Wetter an beiden Tagen lief der Wett-

kampf für die Teilnehmer unseres Vereins sehr 

erfolgreich. 

In der Klasse Ü45 gewann Daniel Röther, die Klasse 

Ü55 entschied Wolf Dieter Vogt für sich und in der 

Klasse Ü65 siegte Günther Karweg. Beate Up-

penthal belegte in der Klasse Ü50 Platz zwei. 

Bei den Blankbogenschützen siegte Ferenc Gyaraki 

(sen) mit großem Vorsprung, während Gianni Rus-

sillo Platz drei belegte. 

Für Daniel, Ferenc und Gianni konnten mit den 

erzielten Ergebnissen die entsprechenden DBSV-

Sterne (1075 für Daniel, 1125 für Ferenc und 1050 

für Gianni) beantragt werden. 

In der Klasse U10/w belegte Melina Reboloso Gil 

Platz eins und in der Klasse U10/m gewann Ferenc 

Gyaraki (jun) vor Linus Back. 

Seitens des ausrichtenden Verbandes (BVBW) und 

der Teilnehmer von den anderen Vereinen wurden 

die Veranstaltung und das Engagement unseres 

Vereins sehr gelobt. 
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Vielen Dank an die Helfer, die viel Zeit und Mühe 

für die Vorbereitung des Bogenplatzes und die 

Durchführung des Wettkampfs aufgewendet haben 

und an alle Kuchenspender. 

Kreismeisterschaften Bogen im Freien 

Am Wochenende (25./26.5) durfte unser Verein 

wie schon im letzten Jahr die Kreismeisterschaften 

Bogen im Freien ausrichten. An zwei Tagen hatten 

wir fast 100 Schützen zu Gast, die auf unserem 

Bogenplatz die Kreismeister in den verschiedenen 

Bogenarten und Altersklassen ermittelten. Bei die-

sen Wettkämpfen konnten die Teilnehmer unseres 

Vereins wieder sehr gute Ergebnisse erzielen. 

Kreismeisterin bei den Blankbogendamen wurde 

Xenia Schlimmer mit neuem Kreisrekord, die Klasse 

der Blankbogenherren entschied Jörg Salai für sich, 

gefolgt von Ferenc Gyaraki, Christoph Schlimmer 

und Gianni Russillo auf den Plätzen. Die Mann-

schaft mit den Schützen Salai, Gyaraki und Schlim-

mer gewann den Kreismeistertitel mit neuem 

Kreisrekord. 

Hans Armbrust gewann die Konkurrenz der Com-

pound-Masterklasse souverän, Andreas Uppenthal 

belegte Platz drei und Lasse Schimetschek erreich-

te bei bei den Compound-Junioren den Vizemei-

stertitel. Diese drei Schützen gewannen gemein-

sam auch den Meistertitel. 

Den Titel des Vizemeisters erreichte Anna Geider in 

der Klasse Schüler C/w mit dem Recurvebogen, 

Eslem Kumas kam in der Klasse Schüler B/w auf 

Platz drei und Joshua Braun belegte in der Jugend-

klasse Platz vier. Die Damenmasterklasse gewann 

Jurgita Misch vor Amina Gerlach-Kirsch und Beate 

Uppenthal, gemeinsam errangen diese Schützinnen 

den Kreismeistertitel mit neuem Kreisrekord. 

 

Kreismeister wurde auch Daniel Röther in der 

Recurve-Herrenklasse. Die beiden letzten Kreismei-

stertitel gingen an die Schützen der Recurve-

Masterklasse, die Wolf Dieter Vogt mit einem neu-

en Kreisrekord gewann. Rüdiger Baum belegte 

Platz drei, Uwe Braun kam auf den siebten und 

Albert Birke auf den achten Platz. Die Mannschaft 

mit den Schützen Vogt, Baum und Birke wurde 

Kreismeister. 

Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich bei allen 

Helfern und Kuchenspendern, die zum zweiten Mal 

in Folge ein Wochenende für den Verein geopfert 

haben und so die erfolgreiche Ausrichtung dieser 

Meisterschaft möglich gemacht haben. Bilder der 

Veranstaltung findet man wie üblich in unserer 

Galerie. 

Ländervergleichskampf laufende Scheibe 

Vom 24.5 bis zum 26.5. fand in Walldorf der jährli-

che internationale Ländervergleich in den Diszipli-

nen der laufenden Scheibe statt. 

Einziger Starter unseres Vereins war Matthias Mail, 

der im Wettkampf 50m Platz 10, über 50m Mix 

Platz 11 und über 10m den 12. Platz belegte. In der 

badischen Mannschaft belegte er in allen drei Dis-

ziplinen jeweils den zweiten Platz. 
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Siebeldingen 

Wie in jedem Jahr fanden auch diesmal wieder ein 

paar Schützen den Weg zum Vatertagsturnier nach 

Siebeldingen, wo eine kleine Mannschaft sich im-

mer sehr viel Mühe gibt, um den Startern einen 

schönen Wettkampf auszurichten. 

Nach insgesamt 90 Pfeilen auf 30m belegte Andre-

as Uppenthal den vierten Platz in der Compound-

Masterklasse, ebenso wie Joshua Braun in der 

Recurve-Jugend. 

Jurgita Misch belegte Platz vier in der Recurve-

Masterklasse der Damen, gefolgt von Eveline Ripp-

Müller auf Platz zehn und Beate Uppenthal auf 

Platz elf. Uwe Braun kam in der Recurve-

Masterklasse auf den 13. Platz. 

Bilder der Veranstaltung findet man wie immer in 

unserer Galerie und auf der Facebook-Seite unse-

res Vereins. 

 

Eine besondere Situation, bei der Regelkunde ge-

fragt war, sieht man auf dem Bild. Einer der Pfeile 

steckt in der Feder eines anderen Pfeils, berührt 

aber nicht die Auflage. 

Die Frage ist nun, wird dieser Pfeil gewertet, und 

wenn ja, welche Ringzahl ergibt sich bei der Wer-

tung? Auflösung auf der letzten Seite. 

Landesmeisterschaften Bogen (BVBW) 

Leider hat es auch in diesem Jahr eine Überschnei-

dung der Termine in den beiden Landesverbänden 

gegeben und zum Glück für die Schützen unseres 

Vereins, die in beiden Verbänden schießen, hat der 

BVBW einen Vorschießtermin angeboten, an dem 

die Schützen, die sich für die Landesmeisterschaft 

des BSV qualifiziert haben, ihre Qualifikationser-

gebnisse erzielen konnten, ohne daß sie auf den 

Start bei der BSV-LM verzichten mußten. 

Sechs unserer Vereinskameraden nahmen die Ge-

legenheit war und trafen sich am 16. Juni zum Vor-

schießen in Schefflenz. Bei nicht ganz einfachen 

Bedingungen (Regen zu Beginn, pralle Sonne zum 

Ende) kamen hervorragende Ergebnisse zustande, 

die dann mit den Ergebnissen vom offiziellen Ter-

min, an dem weitere vier unserer Schützen teil-

nahmen zusammengefaßt wurden.  

 

Bei diesem Wettkampf, der sich durch wechselnde 

Bedingungen von Regen bis Sonnenschein aus-

zeichnete, erreichten Beate und Andreas Up-

penthal jeweils ihren ersten DBSV-Stern (1025 für 

Beate, 1225 für Andreas, während Günther Karweg 

als erster Recurve-Schütze unseres Vereins den 

roten 1275er-Stern erreichte. 

Ganz besonders hervorzuheben ist das Ergebnis, 

daß Günther Karweg erzielte. Seine geschossenen 

1287 Ringe sind nicht nur ein neuer Landesrekord, 

sondern er hat damit auch noch den aktuellen 

deutschen Rekord um ganze 12 Ringe übertroffen. 

Dazu kommt noch, daß sein Ergebnis über die 50m-

Entfernung mit 332 Ringen ebenfalls den entspre-

chenden deutschen Rekord (in diesem Fall um sie-
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ben Ringe) übertroffen hat. Beide Ergebnisse war-

ten nun auf Bestätigung durch das Präsidium des 

DBSV. Hinzuzufügen ist noch, daß Günther den 

Rekord über 30m nur um einen Ring (Günther, da 

geht noch was ) verfehlte. 

Am 30. Juni fand dann wieder in Schefflenz die 

„richtige“ Landesmeisterschaft statt, bei der dann 

noch vier unserer Schützen, darunter die jüngsten, 

starteten. 

Diesmal war der Wettkampf durch die hohen Tem-

peraturen geprägt, die das Schießen nicht einfa-

cher machten. 

Günther Karweg gewann souverän die Klasse 

Recurve Ü65 und Daniel Röther wurde Vizemeister 

(Recurve Ü45) ebenso wie Andreas Uppenthal 

(Compound Ü45). Beate Uppenthal wurde in der 

Klasse Recurve Ü50 dritte und Wolf Dieter Vogt 

gewann die Klasse Recurve Ü55. 

 

Den dritten Meistertitel für den Verein holte sich 

Dr. Ferenc Gyaraki bei den Blankbogen-Herren, 

während Gianni Russillo den zweiten Platz belegte. 

Den vierten Titel errang Melina Reboloso Gil in der 

Klasse U10/w, Ferenc Gyaraki (jun.) kam in der 

Klasse U10/m auf den zweiten Platz, Linus Back 

wurde dritter. 

Landesmeisterschaften Bogen (BSV) 

Am bislang heißesten Wochenende des Jahres 

(29./30. Juni) fand in Karlsruhe die Landesmeister-

schaft des BSV statt, zu der sich zehn unserer 

Schützen qualifiziert hatten. 

Das Wetter meinte es in diesem Jahr besonders gut 

und so erreichte das Thermometer an beiden Ta-

gen mittags mehr als 38°C, was sich bei einigen 

Schützen leider negativ auf die Ergebnisse auswirk-

te. 

Am Samstag starten die Blankbogenschützen und 

es gab die ersten Podestplätze. Dr. Ferenc Gyaraki 

gewann die Herrenklasse souverän und machte 

sich damit ein schönes Geburtstagsgeschenk. Jörg 

Salai belegte Platz vier, Christoph Schlimmer kam 

auf den sechsten Platz. Die Mannschaft mit diesen 

drei Schützen wurde Landesmeister. Xenia Schlim-

mer kam bei den Blankbogen-Damen auf Platz drei. 

Sonntags (und es war noch etwas heißer) starteten 

Recurve- und Compoundschützen. Trotz einer 

schlechten zweiten Runde konnte Wolf Dieter Vogt 

den Meistertitel gewinnen, Rüdiger Baum belegte 

Platz elf, Albert Birke kam auf den 13. Platz. Die 

Mannschaft mit diesen drei Schützen gewann die 

Bronze-Medaille. 

 

In der Herrenklasse konnte Daniel Röther sein gu-

tes Kreismeisterschaftsergebnis nicht erreichen 
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und belegte am Ende Platz 15 bei seiner ersten 

Landesmeisterschafts-Teilnahme. Hans Armbrust 

kam in der Compound-Masterklasse auf den drit-

ten Platz. 

Claudia Heilig, die für ihren Stammverein startete, 

macht die Hitze am wenigsten aus und sie gewann 

mit einem hervorragenden Ergebnis die Meisterti-

tel in der Damenklasse und qualifizierte sich mit 

sehr hoher Wahrscheinlichkeit für die deutsche 

Meisterschaft in Berlin 

 

Arbeitseinsatz Wasserleitung 

In der Vorbereitung auf das Turnier am 7. Juli tra-

fen sich ein paar fleißige Helfer um eine stationäre 

Wasserleitung auf dem Bogenplatz zu verlegen. Die 

so geschaffene Anlage erleichtert die Bewässerung 

des Bogenplatzes, da es nun möglich ist, mehrere 

Rasensprenger zeitgleich zu betreiben. 

 

9. Wiesentaler Turnier 

Am Sonntag (7.7.) fand auf unserem Bogenplatz 

unser neuntes Bogenturnier statt. Schon früh wur-

de klar, daß es wieder eine hohe Teilnehmerzahl 

geben wird und die letztjährige Rekordteilnehmer-

zahl wurde mit 87 Anmeldungen nur knapp ver-

fehlt. Die Teilnehmer aus 20 Vereinen gingen in 

zwei Startgruppen (Vormittag und Nachmittag) bei 

bestem Wetter an den Start. 

Nach der Anmeldung und Begrüßung begann das 

Turnier gegen 9:30h mit den ersten Probepfeilen. 

In der Vormittagsgruppe schossen die meisten der 

Blankbogen-Schützen. Die hohe Teilnehmerzahl in 

dieser Disziplin, die auch in diesem Jahr wieder 

angestiegen ist, zeigt, daß das Blankbogen-

Schießen immer beliebter wird, was sich auch in 

der Anzahl dieser Schützen 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. 

Schon vor der Mittagpause, in der die Sportler das 

reichlich gefüllte Kuchen-Buffet umlagerten und 

auch den selbstgemachten Käsegulasch genossen, 

trafen auch schon die ersten Teilnehmer der zwei-

ten Startgruppe ein. Gegen 13:00h begann die 

zweite Startgruppe mit dem Einschießen und ge-

gen 13:30h wurde es dann ernst mit den ersten 

Wertungspfeilen. Sehr erfreulich war die große 

Anzahl der Teilnehmer der ersten Gruppe, die als 

Zuschauer 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 jeder Startgruppe wurde 

jeweils die höchste Ringzahl der Gruppe mit einem 

Paket Äpfeln belohnt, während in einer weiteren 

Passe die schlechteste Ringzahl der Gruppe einen 

Sack Zwiebeln wert war. Das sich die Mäuse oder 

Siebenschläfer, die auf unserem Platz leben, an 

den Äpfeln vergangen hatten, war ein Schönheits-
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fehler, der uns zum Glück nicht übelgenommen 

wurde. 

Nachdem die zweite Gruppe gegen 16:30h eben-

falls ihren Wettkampf beendet hatte, begann das 

ungeduldige Warten auf die Siegerehrung, die we-

gen des drohenden Regens in den Unterstand ver-

legt wurde. Wie schon in den vergangenen Jahren 

gingen die Auswertung und der Druck der Urkun-

den trotz Umstellung auf ein neues Auswertepro-

gramm sehr schnell.  

Die Ergebnis-Liste sowie die Rekordliste finden sich 

auf unserer Homepage ebenso wie der Link zu den 

Bildern, die während des Turniers gemacht wur-

den. 

Es wurden in diesem Jahr zwei neue Turnierrekor-

de (Schüler A/w, Blank Jugend) erzielt. Das beste 

Blankbogen-Ergebnis (584 Ringe) erzielte in diesem 

Jahr Manfred Rüssel (SV Weingarten), das beste 

Recurve-Ergebnis (638 Ringe) gelang Thorsten Littig 

(1. BSC Sinsheim) während das beste Compound-

Ergebnis (677 Ringe) von Cetin Dogan (KKS Reihen) 

erreicht wurde. 

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 Dagmar Lang (Kraichgauer Bogenschützen) ging. 

Der Wanderpokal für den Verein mit der größten 

Teilnehmerzahl ging in diesem Jahr an die Kamera-

den von den Kraichgauer Bogenschützen. 

Besonderer Dank gebührt auch in diesem Jahr wie-

der unserem Vereinskameraden Daniel Röther, der 

nicht nur die Pokale für die Erstplatzierten entwor-

fen und hergestellt hat, sondern auch die Turnier-

auswertung wieder in rekordverdächtiger Zeit be-

wältigt hat. 

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. 

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. 

Neue Trikots für die Ligamannschaften 

Für die Mannschaften, die an der Baden- bzw. Lan-

desliga teilnehmen werden, wird es ganz neue 

Trikots nur für den Liga-Einsatz geben, nachdem 

sich zwei Sponsoren, deren Logos wird dann auf 

den Trikot tragen werden, gefunden haben. 

Das Design ist noch nicht ganz abgeschlossen und 

wird in der nächsten Ausgabe des Newsletters, 

spätestens aber beim ersten Wettkampf präsen-

tiert werden. 
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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 Mai bis Juli dieses Jahres feierten 

folgende Mitglieder einen runden Geburtstag: 

Artur Janson (90) 

Hermann Berner (85) 

Gerhard Maier (84) 

Werner Wirth, Franz Dantes (82) 

Anna Wirth (81) 

Friedrich Roth (75) 

Richard Haney (60) 

Andreas Uppenthal (55) 

Vanessa Majy Kirsch (20) 

Raphael Cruz (15) 

 

Ausblick auf die nächsten Monate 

In den nächsten Wochen stehen nach aktuellem 

Stand nur noch die beiden Termine des Ferienpro-

gramms an, da der Kreisjugendpokal aus Termin-

gründen in diesem Jahr nicht auf unserem Platz 

ausgerichtet werden kann. 

Wir haben daher in diesem Jahr die Gelegenheit, In 

der Vorbereitung auf das Jubiläum im kommenden 

Jahr, Gelände und Gebäude auf Vordermann zu 

bringen.  

Wir wollen in diesem Zusammenhang u.a. das 

Schützenhaus neu streichen (das ist schon länger 

fällig und steht im Hinblick auf unser kommendes 

Jubiläum ganz oben auf der Prioritätenliste) und 

auch der Unterstand, die LG-Halle und der LP-

Raum stehen zur Renovierung an. 

Im Vorstand werden wir die anstehenden Aktivitä-

ten planen und entsprechend Arbeitseinsätze an-

setzen. Wir würden uns freuen, wenn sich mög-

lichst viele Mitglieder an den Arbeiten beteiligen. 

Anfang Oktober (die Ausschreibungen werden in 

den nächsten Wochen erstellt) finden dann schon 

die Vereinsmeisterschaften in den unterschiedli-

chen Disziplinen statt. 

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. 

 

 

Auflösung der Frage von Seite 6: 

Der Pfeil wird gewertet und er erhält die Wertung des 

Pfeils, in dessen Feder er steckt (in diesem Fall eine „9“). 


