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Max Baur und Lukas Veitl jeweils 21 Ringe
erzielt und so kam es zum Stechen, bei
dem jeder einen Schuss abgeben durfte.
Und dann stand der Sieger des ersten
Winterbogenschießens fest: Max Baur
landete mit einem Neuner auf dem ersten
Platz, gefolgt von Jonathan Häge und
Lukas Veitl. Als Belohnung für seinen Sieg
erhielt er eine Slackline. Herzlichen
Glückwunsch!

Vereinsmeisterschaft und Königsschießen 2018
Die
Vereinsmeisterschaft
und
das
Königsschießen
2018
werden
von
Mittwoch,
den
17.01.2018
bis
einschließlich Freitag, den 23.02.2018
zu
den
üblichen
Schießzeiten
durchgeführt.
Neben der Vereinsmeisterschaft in den
verschiedenen Klassen und Disziplinen,
werden
als
Höhepunkte
die
Schützenkönige in der Schützen- und
Jugendklasse ermittelt.
Die Ausschreibung hängt im Vereinsheim
aus und kann dort eingesehen werden.
Die Teilnahme sollte für jeden Schützen
eine Selbstverständlichkeit sein!
Auszeichnungen und Königsproklamation
finden
im
Rahmen
der
Generalversammlung am Freitag, den 02.
März 2018 statt.

1. Winterbogenschießen
Eine Idee, in geselliger Runde aus einer
Bierlaune heraus entstanden, wurde
letzten
Freitag
im
Garten
beim
Schützenheim in die Tat umgesetzt: Das
erste Winterbogenschießen fand bei zum
Glück trockenen Wetter statt. 14
jugendliche Bogenschützen traten an, um
durch einen brennenden Feuerring jeweils
drei Pfeile auf die Zielscheibe abzugeben
und möglichst genau in die Mitte zu
treffen. Am Ende hatten Jonathan Häge,

Danach versuchten sich auch noch einige
Erwachsene im Schießen durch den
Feuerring, bis dieser dann irgendwann
erlosch.
Der erstaunliche Hunger, den die Kinder
und Jugendliche beim Schießen entwickelt
hatten, konnte dann zum Glück noch mit
leckeren Würstchen vom Grill gestillt
werden. Alle waren sich einig, dass das
Ganze nach einer Wiederholung schreit
und bis zum nächsten Jahr perfektioniert
wird.
Ein herzliches Dankeschön an unsere
Jugend Bogentrainer Stefan, Oli, Robert,
Anja und Philipp fürs Organisieren und
Durchführen des Schießens, ebenso an
unseren Vorstand Gerhard Leger, der
wieder mal am Grill stand und für das
leibliche Wohl sorgte.
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