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Liebe Vereinskameraden, 

Wieder einmal muß ich mich bei einem Teil von 

Euch ganz herzlich bedanken. Was Anfang Septem-

ber im Arbeitseinsatz geleistet wurde, ist aller Eh-

ren wert. 

Immerhin wurde an einem Tag das komplette 

Schützenhaus incl. des Sockels, der Fensterbänke 

und der Fensterläden gestrichen. Die Vorarbeit 

dazu (Abdampfen der kompletten Fassade) hat 

Daniel in der Woche davor ganz allein erledigt. 

Trotz meines Aufrufs in den letzten beiden News-

lettern war die Beteiligung an der Planung zu unse-

rem Jubiläum im kommenden Jahr leider etwas 

enttäuschend. 

Der Vorstand hat daher aus den wenigen Vorschlä-

gen, die eingereicht wurden (ein ausdrückliches 

Dankeschön an die, die sich beteiligt haben) ein 

kleines Programm für das Jubiläumsjahr zusam-

mengestellt. Details dazu findet Ihr im Newsletter. 

Es ist schade, daß zu diesem nicht alltäglichen Jubi-

läum die Resonanz so gering war. Meiner Meinung 

nach ist es allerdings nicht die Aufgabe des Vor-

stands allein dieses Jubiläum zu planen und durch-

zuführen. 

Es ist unser aller Verein und ich hoffe, daß sich an 

der weiteren Planung und der Durchführung noch 

ein paar Mitglieder mehr beteiligen werden. 

Wolf Dieter 

Neue Mitglieder 

Wir freuen uns über unsere neue Kameraden: 

Celina Becker, Fabienne Becker, Zacharias 

Zimprich, Helmut Schweikert, Helmut Vetter, 

Heinz Hauenstein 

Herzlich willkommen und immer alle ins Gold. 

Termine 

Die Termine der freien Bogenturniere findet Ihr auf 

unserer Vereinshomepage. 

 

3. 10.2019 

VM Bogen Halle (DSB) 

anschließend gemeinsames Grillen 

und nach Einbruch der Dunkelheit Fackelschießen 

mit Siegerehrung am Lagerfeuer 

6. 10.2019 

VM Bogen Halle (DBSV) 

30.11./1.12.2019 

KM Bogen Halle 

Unteröwisheim? 

7./8.12.2019 

BM Bogen Halle (BVBW) 

Baiertal 

 

Mögliche Ligatermine sind mangels Ausschreibung 

noch nicht bekannt. 
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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. 

Ländervergleichskampf laufende Scheibe 

Am Wochenende 27./28. Juli nahmen unsere Ver-

einskameraden Tobias Schönsteiner und Matthias 

Mail am Ländervergleichskampf in Stemwede teil. 

Bei diesem Wettkampf werden die unterschiedli-

chen Disziplinen der laufenden Scheibe geschos-

sen. 

Tobias Schönsteiner schoß nur die Luftgewehr-

Disziplinen (lfd. Scheibe 10m und lfd. Scheibe 10m 

Mix) und konnte beide Wettkämpfe gewinnen. 

Diese beiden Disziplinen schoß auch Matthias Mail 

und belegte Platz acht (10m) bzw. fünf (10m Mix). 

Anschließend bestritt Matthias noch den Wett-

kampf mit dem Kleinkalibergewehr über 50m und 

belegte Platz sechs. 

Deutsche Meisterschaften Bogen (DSB) 

Am Freitag (2.8.2019) starteten zwei Schützen in 

Berlin bei den Deutschen Meisterschaften des DSB. 

In der stark besetzten Blankbogenklasse (Herren) 

kam Ferenc Gyaraki auf einen guten 20. Platz. 

 

Claudia Heilig, die für ihren Stammverein startete, 

lag nach der Qualifikation auf dem neunten Platz 

und zog ins Finale der sechzehn besten Schützin-

nen ein. 

Im Achtelfinale unterlag sie ihrer Konkurrentin 

nach hartem Kampf nur knapp und beendete die 

Meisterschaft somit auf Platz neun. 

Deutsche Meisterschaften (DBSV) 

An den deutschen Meisterschaften der Altersklas-

sen des DBSV, die in diesem Jahr in Hamburg aus-

getragen wurden, nahmen fünf unserer Schützen 

teil. 

Bei diesem Wettkampf werden am ersten Tag die 

langen Entfernungen (das sind in der Klasse Ü45 

90m und 70m) und am zweiten Tag dann die kur-

zen (50m und 30m). Wäre das nicht schon Heraus-

forderung genug, machte das wechselhafte und 

leider etwas regnerische Wetter das Schießen nicht 

einfacher. 
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Beate Uppenthal (Klasse Ü50) verbesserte sich bei 

ihrer ersten Teilnahme an einer DM im Freien ge-

genüber ihrer Qualifikation um fünf Plätze und 

beendete den Wettkampf auf dem 14. Platz. Einen 

Platz besser war Andreas Uppenthal in der Klasse 

Compound Ü45, der in dem hochklassigen Feld 

sein Landesmeisterschaftsergebnis nur knapp ver-

fehlte. 

Auch Daniel Röther konnte unter den schwierigen 

Bedingungen sein Landesmeisterschaftsergebnis 

nicht ganz erreichen und kam auf den 11. Platz. 

Wolf Dieter Vogt (Ü55) konnte zwar als Titelvertei-

diger im Rahmen seiner Möglichkeiten schießen, 

hatte aber gegen zwei hervorragend aufgelegte 

Gegner keine echte Chance und mußte sich mit 

dem dritten Platz zufrieden geben. 

 

In der Klasse Ü65 zeigt Günther Karweg, der bereits 

bei der Landesmeisterschaft zwei deutsche Rekor-

de übertroffen hatte, seine Klasse. Nach der ersten 

Entfernung auf Platz vier liegend, rutschte er nach 

der zweiten Entfernung ringgleich auf den fünften 

Platz ab. Dann gelang ihm am zweiten Tag mit dem 

besten Durchgang über 40m der Sprung in die Me-

daillienränge und im letzten Durchgang konnte er 

sich dann noch auf den zweiten Platz verbessern. 

Die Mannschaft mit den Schützen Vogt, Karweg 

und Röther verfehlte bei einer Gesamtringzahl von 

3510 den dritten Platz nur um fünf Ringe. Bilder 

der des Wettkampfs findet man auf der Internet-

Seite des Veranstalters (Bogenschützengilde Ham-

burg) und in der Galerie auf unserer Home-Page. 

Deutsche Rekorde bei den Bogenschützen 

Nach der erfolgten Anerkennung durch das Präsi-

dium des DBSV ist es nun offiziell, insgesamt drei 

deutsche Rekorde haben unsere Bogenschützen in 

dieser Saison erzielt. 

Den Anfang machte Wolf Dieter Vogt (Ü55) bei der 

Bezirksmeisterschaft Nordbaden, die im Mai auf 

unserem Bogenplatz ausgetragen wurde. Bei die-

sem Wettkampf erzielte er über die Entfernung 

von 70m 318 Ringe und verbesserte damit den 

alten Rekord um einen Ring. 
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Bei der Landesmeisterschaft, die Ende Juni in 

Schefflenz stattfand, erzielte Günther Karweg in 

der Klasse Ü65 gleich zwei neue Rekorde. Über die 

Entfernung von 50m schoß er 322 Ringe und ver-

besserte den bestehenden Rekord um zwei Ringe. 

Mit dem Gesamtergebnis von 1287 Ringen, wel-

ches Günther bei dieser Meisterschaft erzielt hat, 

hat er einen weiteren deutschen Rekord aufgestellt 

und dabei die alte Bestmarke um zwölf Ringe ver-

bessert. Dieses Ergebnis stellt natürlich auch einen 

neuen Landesrekord dar. 

Bienwaldturnier in Kandel 

Fast jedes Jahr war bislang eine Mannschaft unse-

res Vereins in Kandel und so waren auch in diesem 

Jahr wieder Schützen von uns auf der kleinen Fita 

(50m/30m). 

In der Herrenklasse belegte Daniel Röther den 

neunten Platz, auf den achten Platz bei den Com-

pound-Masters kam Uwe Müller. Bei den Damen in 

der Reurve-Master-Klasse kam Jurgita Misch auf 

Platz sechs, direkt gefolgt von Beate Uppenthal 

und Amina Gerlach-Kirsch auf den Plätzen sieben 

und acht. 

 

Wolf Dieter Vogt schoß eine schwächere zweite 

Runde und konnte nur mit Glück den Sieg in der 

Recurve-Master-Klasse holen. Die Recurve-

Mannschaft mit den Schützen Uppenthal, Röther 

und Vogt belegte den dritten Platz. 

Weitere Bilder des Wettkampfs findet man in der 

Galerie auf unserer Home-Page. 

DM laufende Scheibe 2019 

Bei den deutschen Meisterschaften der Kugeldis-

ziplinen, die wie in jedem Jahr auf der Olympia-

Schießanlage in München stattfanden, belegte 

Tobias Schönsteiner, der für seinen Stammverein 

startete, in der Disziplin laufende Scheibe 10m 

nach der Qualifikation den ersten Platz, unterlag 

dann aber im Goldfinale und wurde so zweiter. 

Mattias Mail belegte Platz 32. 

 

In der Disziplin laufende Scheibe 10m Mix siegte 

Tobias im Stechen und wurde so erneut deutscher 

Meister, Mattias kam auf Platz 22. 
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In der Disziplin laufende Scheibe 50m belegte Mat-

tias den 18. Platz und in der Variante 50m Mix kam 

er auf Platz 17. 

Im Wettbewerb laufende Scheibe 10m Team star-

teten unsere Kameraden für den badischen Schüt-

zenverband. 

Hier kam Tobias mit seiner Partnerin Claudia 

Hübner auf den sechsten Platz, Matthias belegte 

zusammen mit Annette Klötzl Platz elf. 

Ferienprogramm 2019 

Wie in jedem Jahr nahm unser Verein am Ferien-

programm der Stadt Waghäusel teil. Am Samstag 

(24.8.) trafen sich sechs Schützen auf dem Bogen-

platz und nahmen gegen 10:00h neun Kinder und 

Jugendliche in Empfang. Nach dem Anlegen der 

Schutzausrüstung, die verhindert, daß man sich 

dirch die Sehne verletzen kann und den notwendi-

gen Sicherheitshinweisen flogen die ersten Pfeile 

auf kurze Entfernung in de Bogenhalle. Schon nach 

kurzer Zeit wurde die Mitte der Scheibe immer 

öfters getroffen und deshalb konnte die Entfer-

nung bald vergrößert werden. 

 

Zur Mittagspause gab es für Teilnehmer und Be-

treuer drei große Pizzen, die dann auch schnell 

vertilgt wurden. Der zweite Teil des Programms 

wurde dann auf den vereinseigenen 3D-Parcours 

verlegt, wo in zwei Gruppen auf die verschiedenen 

3D-Ziele geschossen werden konnte. 

Am Samstag (31.8.) trafen sich wieder sechs Be-

treuer auf dem Bogenplatz und begrüßten gegen 

10:00h die zweite Gruppe der "Feriengäste" und 

versorgten sie mit der notwendigen Schutzausrü-

stung. Auch für diese Gruppe gab es, nachdem der 

erste Teil des Schnupppertrainings auf kurze Ent-

fernung in der Halle bewältigt war, drei große Piz-

zen, die mit Genuß verzehrt wurden. 

 

Der zweite Teil des Programms wurde dann wieder 

auf den 3D-Parcours verlegt. Ganz besonders wur-

de unser "Bär" das Ziel der Pfeile und beim Schie-

ßen vom Holzpferd konnten die Schützen ihre Ge-

schicklichkeit zeigen. 

Bilder der Veranstaltung findet man wie immer in 

der Galerie auf unserer Homepage. 

Sommerturnier in Ohrnberg 

Wie in jedem Jahr fuhren wieder einige unserer 

Schützen zum Sommerturnier nach Ohrnberg 

(2.9.). Dieses Turnier zeichnet sich aus durch ein 

sympathisches Ausrichter-Team und eine ent-

spannte Atmosphäre und ist immer wieder eine 

Reise wert. 

In der Klasse der Recurve-Senioren wiederholte 

Günther Karweg seinen Vorjahreserfolg und in der 

Schülerklasse C kam Anna Geider mit einer hervor-

ragenden Ringzahl auf den ersten Platz. 
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Platz zwei belegte Uwe Müller mit dem Com-

poundbogen in der Masterklasse, Platz vier in die-

ser Klasse ging an Andreas Uppenthal. 

Der dritten Platz in der Damenmasterklasse 

(Recurve) ging an Jurgita Misch, nur ein Ring weni-

ger erzielte Beate Uppenthal auf Platz vier. Amina 

Gerlach-Kirsch belegte Platz neun direkt gefolgt 

von Eveline Ripp-Müller auf Platz zehn. 

Auch von dieser Veranstaltung gibt es Bilder in der 

Galerie auf unserer Homepage. 

Arbeitseinsatz Schützenhaus 

Einen ganz herzlichen Dank an alle Mitglieder, die 

sich an dem Arbeitseinsatz zur Renovierung der 

Schützenhaus-Fassade beteiligt haben. 

Was bei diesem Arbeitseinsatz Anfang September 

geleistet wurde, ist aller Ehren wert. Immerhin 

wurde an nur einem Tag das komplette Schützen-

haus incl. des Sockels, der Fensterbänke und der 

Fensterläden gestrichen.  

Die Vorarbeit dazu, das Abdampfen der komplet-

ten Fassade hat unser Vereinskamerad Daniel 

Röther in der Woche davor ganz allein erledigt. 

Wie man sieht, hat sich 

jemand über das neu gestri-

chene Schützenhaus ge-

freut. 

In den kommenden Mona-

ten werden wir noch einige 

Renovierungs-Arbeiten erledigen, um unsere Anla-

gen zum Jubiläum im kommenden Jahr wieder in 

Ordnung zu bringen und hoffen dazu auf viele flei-

ßige Helfer. 

Landesmeisterschaft Pfalz 

Wie im vergangenen Jahr haben die Bogenschüt-

zen die offene Landesmeisterschaft 900er-Runde 

des Pfälzer Bogensportverbandes als Abschluß der 

Saison genutzt und sind mit einer größeren Gruppe 

nach Wachenheim gefahren. 

Leider war das Team durch einige gesundheitsbe-

dingte Ausfälle etwas geschwächt und ein paar der 

Starter verwechselten die Orte Wachenheim und 

Wachenheim :-) und kamen daher gerade noch 

rechzeitig an. 

War das Wetter im letzten Jahr nur kalt, stellten 

die Bedingungen in diesem Jahr eine echte Heraus-

forderung dar. Niemand der Teilnehmer erinnerte 

sich daran jemals bei solchem Wind geschossen zu 

haben. 

Die erste Runde war durch starken Wind, durch-

setzt mit Sturmböen gekennzeichnet, die zweite 

Runde stand dem nichts nach und in der letzten 

Runde wurde dann der Wind durch Regen ersetzt. 

 

Dennoch erzielten unsere Schützen gute Ergebnis-

se: Daniel Röther belegte in der Klasse Premi-

um/Erwachsene Rang drei, Hans Armbrust gewann 

die Klasse AK/Compound souverän mit großem 

Vorsprung. 
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Amina Gerlach-Kirsch siegte in der Klasse Medium-

AK-Recurve und Volker Müller kam in der Klasse 

Premium-AK/Blank auf Platz vier. 

Die Klasse Premium/Recurve gewann Wolf Dieter 

Vogt knapp vor Günther Karweg, Uwe Braun kam 

auf den siebten und Jurgita Misch auf den zehnten 

Platz. 

Auch von dieser Veranstaltung gibt es Bilder in der 

Galerie auf unserer Homepage und auf unserer 

Facebook-Seite. 

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 feiern. 

Der Vorstand ist allerdings zu der Überzeugung 

gekommen, daß dieses Jubiläum eher ein Anlaß ist, 

das wir für uns im Verein feiern sollten und daher 

wird es keine Veranstaltungen für den „Rest der 

Welt“ geben. Falls jemand auf eine Feier in der 

Kirche mit anschließendem Festumzug und Böller-

treffen gehofft haben sollte, wird er oder sie etwas 

enttäuscht werden. 

Auch ein großes Schützenfest wird es nicht geben, 

weil wir zu diesem Anlaß lieber selbst feiern und 

nicht für fremde Festbesucher arbeiten wollen. 

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. 

Im Rahmen der Versammlung möchten wir ein 

wenig auf die Geschichte unseres Vereins zurück-

blicken und ich bitte alle Mitglieder, die Bilder aus 

früheren Zeiten haben, uns diese leihweise zur 

Verfügung zu stellen. 

Den genauen Termin (Wunschtermin wäre der 15. 

März) 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 Haupt-

versammlung ein paar Mitglieder mehr kommen 

würden. 

2. Vereinsausflug 

Seit langem haben wir ihn auf der Wunschliste und 

jetzt wird es im kommenden Jahr wahr werden: Es 

soll wieder einen Vereinsausflug geben. 

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 Verbin-

dung, 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. 
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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). 

Damit wir uns in möglichst gutem Licht darstellen 

können, wird es notwendig sein, die Räumlichkei-

ten (Luftgewehrstand, 100m-KK-Stand) zu renovie-

ren und präsentabel zu machen. Die notwendigen 

Arbeitseinsätze werden wir mit den betreffenden 

Referenten planen und ansetzen. 

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. 

Im Gegensatz zu unserem üblichen Turnier, bei 

dem der Spaß im Vordergrund steht, soll das Jubi-

läumsturnier mit Kampfrichter und Ampel ablau-

fen.  

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 übli-

chen Helfer werden nicht in der Lage sein all die 

Herausforderungen allein zu bewerkstelligen und 

bitten daher um tatkräftige Hilfe. 

Neue Trikots für die Bogenschützen 

Seit der Saison 2018 tragen unse-

re 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, gibt es ganz neue Tri-

kots nur für den Liga-Einsatz. 
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Diese Liga-Shirts werden hauptsächlich von zwei 

Sponsoren, deren Logos wir dann auf den Ärmeln 

der Trikots tragen werden, sowie einem privaten 

Spender finanziert. 

Unsere Sponsoren sind einerseits die Firma Strahl-

korn unseres Kameraden Daniel Röther 

 

und zum zweiten die Firma Roberto Mercuri Quali-

ty CarCare aus Wiesental. 

 

Das T-Shirt ist vollständig schwarz und die Rücksei-

te sieht so aus: 

 

Wir hoffen, daß wie in dieser Saison wieder zwei 

Mannschaften für die Baden- bzw. Landesliga stel-

len können 

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. 
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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 August bis Oktober dieses Jahres 

feierten folgende Mitglieder einen runden Ge-

burtstag: 

Rudolf Rolli (90) 

Josef Machauer (86) 

Helmut Bub (84) 

Franz Korbmann (81) 

Ferdinand Köhler (80) 

Rudolf Käpplein (65) 

Ute Herhoffer (60) 

Oswin Herhoffer, Alex Heiler (55) 

Eveline Ripp-Müller (50) 

Gianni Russillo (55) 

Imke Blattner, Luca Sälzler(20) 

Anna Geider, Steven Hoffner (10) 

Ausblick auf die nächsten Monate 

In den nächsten Wochen , also nach den Vereins-

meisterschaften, die wir traditionsgemäß mit ei-

nem gemeinsamen Grillen und dem Fackelschießen 

nach Einbruch der Dunkelheit veranstalten, werden 

wir im Rahmen eines Arbeitseinsatzes den Platz 

winterfest machen. 

Eventuell haben wir dabei noch die die Gelegen-

heit, in der Vorbereitung auf das Jubiläum im 

kommenden Jahr, Gelände und Gebäude auf Vor-

dermann zu bringen. Das Schützenhaus wurde 

schon neu gestrichen aber auch der Unterstand, 

die LG-Halle und der LP-Raum stehen zur Renovie-

rung 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. 

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. 


