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März 2021
Liebe Vereinskameraden,

Neue Mitglieder

lange habt Ihr nun auf den neuen Newsletter gewartet, aber leider gibt es immer noch nur sehr
wenig Neues zu berichten.

Wir freuen uns über unsere neue Kameraden:

Während des Sommers 2020 war zwar das strikte
Trainingsverbot des Frühjahrs etwas gelockert,
sodaß es möglich war, im Freien zu trainieren.
Auch die Luftpistolen und - gewehrschützen durften schießen, allerdings gab es keine Wettkämpfe,
auf die man sich vorbereiten mußte. Immerhin
konnten wir, nicht zuletzt aufgrund individueller
Initiative, zwei kleine interne Bogenwettkämpfe
schießen und auch die Vereinsmeisterschaften
konnten wir, wenn auch in etwas abgewandelter
Form, abhalten.
Über den Winter 20/21 wurde allerdings der Trainingsbetrieb aufgrund der verschärften Verordnungen wieder eingeschränkt und so war die Saison 2021 schon beendet, bevor sie eigentlich richtig begonnen hat. Nach einem kompletten Trainingsverbot wurde individuelles Training zwar wieder möglich, aber wann wir wieder gemeinsam
unserem Sport nachgehen können, steht noch in
den Sternen.
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

News-Letter_März_2021.docx

1 von 8

Dominik Back, Ramona Becker, Tom Brecht,
Henri Bride, Tim Bedrunka, Alexandra Dancs,
Thorsten Felleisen, Louis Gräter, Aaliyah Heneka, Björn Heneka, Stefan Kappenberger, Tanja
Kunz-Kappenberger, Klara Theresia Mail, Juliana
Peter, Heidi Raible, Jürgen Raible, Oskar Reiss,
Willi Reiss, Christian Salzmann, Melanie Salzmann, Lennox Wolter
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 Vereinshomepage.
Meisterschaften sind derzeit nicht geplant, die
Vereinsmeisterschaften „Bogen im Freien“ werden
wir wahrscheinlich wieder als eine Art „Fernwettkampf“ schießen. Weitere Informationen dazu
werden wir Euch rechtzeitig mitteilen.
Die Jahreshauptversammlung, die wir satzungsgemäß möglichst im ersten Quartal abhalten sollten, werden wir, ebenso wie unser Kreis- und Landesverband seine Veranstaltungen, verschieben.
Derzeit ist geplant, diese Versammlung im zweiten
Quartal (bei hoffentlich angenehmen Wetter) im
Freien auf dem Bogenplatz abzuhalten. Dort wären
wir in der Lage für pandemie-gerechte Bedingungen zu sorgen.
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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 Abständen über das Wettkampfgeschehen und allgemeine Vereinsereignisse berichtet wird.
Weiterhin gibt es eine WhatsApp-Gruppe, mit deren 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 Bogentraining 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 Training nicht zu denken. Abhängig von den InzidenzZahlen werden die Bedingungen relativ häufig geändert, sodaß ich an dieser Stelle nicht sagen kann,
ob und wenn ja, wieviel Personen gemeinsam trainieren 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.
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Ich werde versuchen auf unserer Vereinshomepage
und unserer Facebook-Seite Informationen bereitzustellen, kann aber nicht versprechen, daß diese
immer up-to-date sind.
Damit für alle Schützen ein individuelles Training
möglich ist, haben wir je einen Schlüssel zum Bogenplatz und der Bogenhalle sowie zur Luftgewehrhalle in einem Schlüsselsafe untergebracht.
Wo dieser Schlüsselsafe ist und welcher Zugangscode gilt, haben wir Euch per email mitgeteilt.
Vielen Dank an alle Schützen, daß Ihr Euch bisher
vorbildlich an die Trainingsvorgaben gehalten habt.
Ein besonderer Dank geht an Jurgita für die Einrichtung und Pflege der Doodle-Liste, mit der unser
Bogentraining geplant wird.

Rückblick auf die Kreismeisterschaft (2020)
Leider war es aufgrund der CoronaEinschränkungen und der damit verbundenen Aussetzung aller Wettkämpfe nicht möglich, daß in
allen Disziplinen die Kreismeisterschaften durchgeführt werden konnten.
Eine Ausnahme bildeten die Disziplinen der Laufenden Scheibe, die auf unseren Standanlagen ihre
Wettkämpfe schießen konnten. So gewann Tobias
Schönsteiner den 50m-Wettbewerb vor Matthias
Mail und der Sieg beim 50m-Mix-Wettkampf ging
an Jan Busch.
Den 10m Wettkampf gewann Romina Askani, die in
der Herrenklasse startete, vor Jürgen Askani. Der
Meistertitel im 10m-Mix-Wettkampf ging an Jürgen
Askani in der Herrenklasse und an Romina Askani
in der Damenklasse.
Auch geschossen wurde der Wettkampf der Luftgewehr-Auflagenschützen, in dem Werner Wirth
Platz zwei in der Klasse Senioren VI belegte. Artur
Wirth kam in der Klasse Senioren V auf den fünften
Platz.
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VM Bogen im Freien DSB/DBSV (2020)
Die Vereinsmeisterschaften Bogen im Freien, die
üblicherweise schon im Frühjahr stattfinden und
den Auftakt für die Wettkampfsaison im Freien
bilden, wurden in diesem Jahr aufgeschoben.
Wie jeder weiß, wurden alle weiterführenden
Meisterschaften, also Kreis-, Bezirk- und Landesmeisterschaften und auch die deutschen Meisterschaften beider Verbände abgesagt. Dennoch wollten wir wenigstens die Vereinsmeisterschaften
abhalten und die Erwachsenen schossen diese in
einer Art "Fernwettkampf", bei der im Zeitraum
von Anfang Juni bis Anfang August jeder Schütze
einen Wettkampf im Training schießen kann und
das Ergebnis von einem Vereinskameraden bestätigt wird.

Immerhin 27 Teilnehmer haben sich beim Schießen
auf den noch unbekannten Zielpunkt auf der
Glücksscheibe beteiligt und am Sonntag (2.8.) wurden die Glückskoordinaten ausgewürfelt.
Am nächsten am ermittelten Zielpunkt war der
Schuß von Klaus Schweickert, dessen Name nun
auf der Jubiläumsscheibe, die zukünftig in der Vereinsgaststätte hängen wird, verewigt wird.

Für die Kinder und Jugendlichen jedoch haben unsere Jugendbetreuer Jurgita, Willi und Christoph
am Sonntag (26.7.) einen kleinen Wettkampf veranstaltet, damit die Kinder wenigstens ein wenig
Wettkampfluft schnuppern konnten. Bilder der
Veranstaltungen gibt es in der Galerie.

Arbeitseinsatz Juli
Am 25. Juli wurde ein dringend notwendiger Arbeitseinsatz durchgeführt. Über den Winter und
die lange Zeit der Corona-Beschränkungen hatte
besonders der 3D-Bereich stark gelitten und es
mußten einige Arbeiten erledigt werden, damit der
Bereich wieder genutzt werden konnte.
Die Ergebnisliste der Vereinsmeisterschaften beider Verbände findet man auf unserer Web-site im
Archiv

Jubiläumsscheibe
Nach Abschluß der Frist zur Einreichung der Vereinsmeisterschafts-Ergebnisse wurde auch die Auslosung des Gewinners der Jubiläumsscheibe, die
von Daniel Röther entworfen und von Wolf Dieter
Vogt ausgearbeitet wurde, vorgenommen.
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Insgesamt haben sich 17 Vereinskameraden eingefunden und einen großen Teil des Samstags für den
Verein geopfert, sodaß am Ende das Äquivalent
von fast zwei Arbeitswochen zusammengekommen
ist.
So wurden der Anstrich aller Holzteile ausgebessert
und teilweise erneuert, das fliegende Ziel wurde
wieder instandgesetzt, das Spinnentor wurde erneuert und ebenso der "Odysseus-Schuß", wobei in
diesem Fall ein besonderes Dankeschön an die
beiden Spender geht.

Echo

März 2021

Die 3D-Ziele wurden teilweise neu aufgestellt und
dabei auch repariert, wenn nötig. Teilweise wurden
in dem Zusammenhang auch neue Ziele und
Schußmöglichkeiten (z.B. ein Ball an einer Schnur)
gebaut.
Das Geländer an der Terrasse des Schützenhauses
wurde abgeschliffen und neu gestrichen und als
Krönung wurde der Transportwagen für unsere
Scheibenständer fertiggestellt.

In mehreren Schritten wurde die Distanz vergrößert und bald schon wurden viele Ballons "erlegt".
Bei schönem, sonnigem Wetter ging es dann ins
Freie, wo auf dem vereinseigenen 3D-Parcours die
unterschiedlichsten Ziele (vom großen Bären bis
zum kleinen Erdmännchen) beschossen werden
konnten.
Dabei war auch etwas Geschicklichkeit gefragt,
denn das Schießen vom Rücken des Holzpferds ist
doch etwas schwieriger als gedacht.

Mit diesem ist möglich, daß das Umstellen der
Scheiben von einer Person allein vorgenommen
werden kann, was uns allen die Arbeit deutlich
erleichtert.

Ferienprogramm
Wie in jedem Jahr nahm unser Verein wieder am
Ferienprogramm der Stadt Waghäusel teil und so
nahmen unsere Betreuer an zwei Samstag (August
und September) acht bzw. fünf Kinder und Jugendliche in Empfang.
Nach den ersten Sicherheitshinweisen bekamen
alle Teilnehmer die notwendige Schutzausrüstung.
Es folgten Erklärungen zu Bögen und Pfeilen und es
wurde der Bewegungsablauf vorgeführt. Dann
durften alle schon die Pfeile fliegen lassen. Auf
kurze Entfernung trafen sehr schnell die Pfeile das
Ziel.
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Weitere Bilder der Veranstaltungen findet man wie
immer in der Galerie auf unserer Homepage.

1. Vereins-Challenge
Nachdem die Saison 2020 zum großen Teil aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde und
die Schützen somit keine Wettkämpfe bestreiten
konnten, kam unsere Kameradin Beate auf die
Idee, einen internen Wettkampf zu veranstalten
und so fand am 13. September die erste VereinsChallenge statt.
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chen- und Salatspender und die Helfer bei der
Platzvorbereitung.
Mehr Bilder der Veranstaltung findet man wie immer in der Galerie auf unserer Homepage, die Ergebnisliste ist im Archiv-Bericht verlinkt.

Interne 900er-Runde
Zum Saisonabschluß im Freien haben sechs unserer
Schützen noch eine sog. 900er-Runde als internen
Wettkampf geschossen.
Dabei werden jeweils 30 Pfeile auf die Entfernungen 60m, 50m und 40m geschossen. Sieger wurde
Wolf Dieter Vogt vor Daniel Röther und Günther
Karweg.
Geschossen wurde eine kleine Fita (also jeweils 36
Pfeile auf 50m/30m für die Recurve-Schützen,
30m/20m für die Blank-Bogenschützen und 2x18m
für die Schützen, die in ihrer ersten Saison sind).

Im folgenden Ausscheidungsschiessen schossen
alle teilnehmenden Schützen rundenweise jeweils
drei Pfeile auf 40m. Der jeweils schlechteste Schütze jeder Runde (bei Gleichstand entschied ein
Stechpfeil) schied aus bis zum Finale, welches Wolf
Dieter Vogt knapp vor Amina Gerlach-Kirsch gewann.

Vereinsmeisterschaften Bogen Halle
Am 3. Oktober fand wie in jedem Jahr der erste Teil
unserer Vereinsmeisterschaften Bogen Halle statt.
Seit unser Verein auch im BVBW Mitglied ist,
schießen wir am Feiertag die Meisterschaften nach
der Sportordnung des DSB und am Sonntag darauf
die Meisterschaften gemäß der Wettkampfordnung des DBSV.
Für die Neulinge war es die erste Gelegenheit, daß
Schießen mit Ampel und damit auch unter Zeitbegrenzung unter Wettkampfbedingungen kennenzulernen, aber auch den erfahreneren Schützen tat
eine Auffrischung nach der langen Wettkampfpause gut.
Nach dem Wettkampf und der Siegerehrung wurde
das schöne Wetter noch genutzt, um gemeinsam
zu grillen. Vielen Dank an Beate und Andreas für
die Idee und die Organisation sowie an alle Ku-
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Wie üblich schießen wir den Wettkampf auf dem
Platz, da wir nur dort genügend Scheiben stellen
können, aber selbst das hat diesmal nicht gereicht,
und so zogen die Kinder (aufgrund des vorhergesagten schlechten Wetters) und die Compoundschützen (damit sie nicht auf die harten StramitScheiben schießen müssen) in die Halle.
Es war schlechtes Wetter vorhergesagt und dennoch kamen 31 Schützen, soviel Starter wie schon
lang nicht mehr.
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Nachdem wir den stärksten Regen abgewartet
hatten, änderte sich das Wetter doch noch und es
wurde ein sehr schöner, sonniger Tag.

des absolviert und werden unseren Verein in Zukunft nicht nur als Schützen vertreten.

Die Ergebnisliste ist wie immer im Archiv-Artikel
verlinkt und auf dem Platz ausgehängt.

Am 17. Oktober fand der letzte Arbeitseinsatz in
diesem Jahr statt. Zur Vorbereitung der Hallensaison, von der wir ausgingen, daß sie trotz Corona
stattfinden kann und zum Aufräumen des Bogenplatzes trafen sich eine große Anzahl fleißiger Helfer und arbeiteten wie die Wilden.

Nach den beiden Runden à 30 Pfeilen wurde der
Grill angeworfen und das mitgebrachte Grillgut
zubereitet und gemeinsam verzehrt. Für die zahlreichen Kuchen- und Salatspender bedanken wir
uns ganz herzlich.
Nach dem gemeinsamen Essen wurden die Scheiben und Fackeln vorbereitet und nach Einbruch der
Dunkelheit begann das traditionelle Fackelturnier,
zu dem sich in diesem Jahr auch wieder 12 Schützen eingefunden haben.
Bei diesem Wettkampf stehen die Schützen im
Dunkeln und nur neben den Scheiben stehen jeweils zwei Fackeln, die allerdings sehr wenig Licht
geben und das Schießen dadurch sehr erschweren.
Den Abschluß des Tages feierten wir am Lagerfeuer
im Innenhof.
Bilder des Tages sind wie üblich in unserer Galerie
zu finden.

Kampfrichter-Ausbildung
In diesem Jahr haben vier unserer Mitglieder mit
der Ausbildung zum Bogenkampfrichter begonnen.
Amina Gerlach-Kirsch, Daniel Röther, Günther
Karweg und Wolf Dieter Vogt haben den ersten Teil
der dreiteiligen Ausbildung, die mit der Prüfung im
September nächsten Jahres enden wird, in der
Geschäftsstelle des badischen Sportschützenbun-
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Arbeitseinsatz

So sauber hat man die Bogenhalle selten gesehen
und was sehr erfreulich ist, auch die Luftgewehrhalle wurde durch unsere neuen Mitglieder saubergemacht und aufgeräumt.
In der Zwischenzeit fanden nämlich vier neue Mitglieder zu uns, die die Disziplin Luftpistole wieder
aufleben lassen.
Die Bogenhalle und der Aufenthaltsraum wurden
ebenso wie der Eingangsbereich der 50m-Halle
gekehrt und staubgesaugt. Papier und andere Abfälle wurden gesammelt und entsorgt und auf dem
3D-Gelände wurde ebenfalls aufgeräumt.
Der Bogenplatz wurde winterfest gemacht, die
Scheiben wurden untergestellt. Zwei Scheiben
bleiben auf dem Platz, um bei schönem Wetter
auch im Freien trainieren zu können.
Vielen Dank an die vielen Mitglieder, die mitgeholfen haben, daß unsere Sportler gute Bedingungen
zum Training vorfinden.

Halloween-Schießen der Bogenjugend
Da die Saison 2021 so anfing, wie die letzte Saison
aufgehört hat, nämlich ohne Meisterschaften, veranstaltete unser Jugendbetreuerteam ein Halloween-Schießen für unsere Bogenjugend.
In der unheimlich geschmückten Halle wurde auf
unübliche Ziele geschossen und das besondere
Highlight war das Schießen bei Dunkelheit nur unter Schwarzlicht.
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Neuordnung der Schlüssel
Aufgrund von Änderungen an unserer Schließanlage 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 Bogenhalle. Daher benötigen alle Bogenschützen nur
noch einen Schlüssel der Gruppe 3 und alle Kugelschützen einen Schlüssel der Gruppe 4.

Im Training nach der Jugend durften dann auch die
Erwachsenen diese Erfahrung machen und feststellen, daß es sogar noch herausfordernder ist als das
Fackelschießen.
Bilder der Veranstaltung findet man hier wie immer in der Galerie.

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 Vereinslogo, welches den Stellenwert, den die Bogendisziplinen mittlerweile im Verein haben, besser repräsentiert.
Im Gegensatz zu früher kann beim Hersteller jederzeit auch ein einzelnes Shirt bestellt werden, wobei
verschiedene Ausführungen (T-Shirt, Polo-Shirt, VAusschnitt…) zur Verfügung stehen. Auf der Homepage wird ein Link zum Hersteller angeboten.
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Es sollen daher alle nicht mehr benötigten Schlüssel abgegeben werden. Inhaber von Schlüsseln, die
nicht mehr zum Training erscheinen, werden per
Post aufgefordert ihre Schlüssel zurückzugeben.
Die Vergabe der Schlüssel zu unserem Vereinsgelände 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 wieder aufgehoben werden, werden wir daher die
Vergabe der Schlüssel im Vorstand besprechen und
neu regeln.
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Vereinsjubiläen
In diesem Jahr (2021) feiern folgende Mitglieder
ein rundes Vereinsjubiläum von 20 Jahren und
mehr:
20 Jahre:
Hans Armbrust, Monika Armbrust, Helene Herhoffer, Oswin Herhoffer, Reimond Herhoffer, Ute Herhoffer, Marion Hoffmann, Peter Hoffmann, Ralf
Oechsler, Florian Peter
25 Jahre:
Dr. Matthias Mail

Alexandra Försching (35)
Xenia Schlimmer (30)
Akif Türkel, Robin Götz (20)
Samuel Farnworth, Arda Kutlay (15)
Tom Brecht, Juliana Peter, Fabienne Becker, Willi
Reiss, Noah Stork (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.

35 Jahre:
Martin Sälzler

Wir werden die Zeit nutzen, um ein paar Arbeiten
auf dem Platz durchzuführen. Zu diesen Arbeitseinsätzen werden wir separat einladen.

40 Jahre:
Dieter Feuerstein, Bernd Hoffmann

Hinweise auf die Vereinshomepage
Auf unserer Vereinshomepage findet man unter
der Rubrik „SV-Echo Dokumente“:

50 Jahre:
Franz Dantes, Roland Machauer
55 Jahre:
Siegbert Gentner, Egon Schweickert
60 Jahre:
Rudolf Vogel

Geburtstage
In den Monaten Juli 2020 bis März 2021 feierten
folgende Mitglieder einen runden Geburtstag:
Josef Machauer (87)
Manfred Deboben (86)
Helmut Bub, Josef Kremer (85)
Paul Roth (84)
Martin Sälzler (83)
Franz Korbmann, Kurt Heissler (82)
Ferdinand Köhler (81)
Ursula Heilig, Hans Joachim Koch (65)
Birgi Trautmann, Walter Sponagel, Roswitha Sommer, Uwe Braun (60)
Rüdiger Baum (55)
Rolf-Peter Blattner, Michael Seidler, Corrina Notheisen, Jürgen Raible (50)
Thomas Gentner, Dominik Back (40)
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 die aktuelle Satzung
 aktuellen Ausgaben von:
Jugendordnung, Gebührenordnung, Parcoursordnung, Arbeitsordnung, Datenschutzordnung sowie der Richtlinie zur Schlüsselvergabe
 Schießzettel für die Bogenschützen
 Hinweise zum Verhalten bei einer Waffenkontrolle für die Kugelschützen
 Die älteren Ausgaben des News-Letters
Unter der Rubrik „SV Echo Bilder“ findet man die
Links zu allen bisher veröffentlichten BilderGalerien.

