
 

 

 Am 28.07.2018 fand unser zweites Treffen beim BSC Hub’nfastl statt. Der Empfang und die 

Einweisung durch Obmann Ingo Auer persönlich war ausgesprochen herzlich und freundlich. Danke nochmal 

für den ausgesprochenen guten Begrüßungskaffee.  

 Da wir uns doch eine Zeitlang nicht gesehen haben, gab es den einen oder anderen  gesprächlichen 

Nachholbedarf. Da es immer wärmer wurde ging es ab zum (kurzen) Einschießen und auf den liebevoll 

gesteckten Parcours. Der Parcours war sehr abwechslungsreich gesteckt, nicht zu weit und nicht zu nah, jedes 

Ziel war zu treffen aber auch nicht zu unterschätzen, mancher Pfeil flog deswegen drüber oder war es drunter? 

 Beim Einstieg kamen Karin und Franz zum Parcours. Diese ganz ungewohnt mit Blankbögen. Karin und 

Franz wurden kurzerhand in die Gruppe integriet und schoßen mit uns mit. Nach dem Parcours wurden wir mit 

gekühlten Getränken empfangen – eine Wohltat so ein gekühlter …… . Da unser Hunger immer größer wurde 

folgten wir Ingos Rat und besuchten die Buschenschank Marko. Dort wurden wir mit ausgezeichneten flüssigen 

und festen Produkten aus eigener Produktion versorgt. Da es aber nicht allen genug war ging noch ein 

Grüppchen eine zweite Runde bevor auch sie der Hunger in die Buschenschänke trieb. 

 Ingo und Jasmine folgten uns in den Buschenschank nach und es wurde ausgiebig diskutiert. Gegen 

18:00 Uhr war es auch für die letzten Schützen Zeit zu gehen.  

 

Als Resümee kann man nur sagen, es war ein traumhaft schöner Bogentag, bei dem der Wettergott 

uns ausgesprochen hold war.  

 

Ach ja – da war noch was??? Wie das „Familienduell“ ausgegangen ist, wissen nur die Bogengötter, da 

niemand die Ergebnisse zusammengerechnet hat.  

 

Das nächste Treffen (Bananenschießen!!) findet am 17.11.2018 statt. Der Ort wird noch zeitgereicht 

bekannt gegeben Vorab nur soviel: bis auf ca. zwei bis drei Schützen ist der Parcours von uns unbeschossen. 

Mit sportlichen Grüßen  

     Jörg 

P.S.:  

Unsere 4. Polizeilandesmeisterschaft findet am 21.10.2018 (Sonntag) beim BSV Komantschen (Wieden 

19, 8643 Kindberg) statt. Bitte unter www.scorex2.at anmelden. 

Wir brauchen für unsere Meisterschaft noch zwei Sachen: Schützen und Sponsoren. Daher die Bitte 

um Verbreitung unserer Veranstaltung und Organisation von Sachspenden für unser „Herzerlschiessen“.  


