
 

 Auch dieses Mal haben wir nach einem für uns jungfräulichen Parcours gefahndet und diesen 
beim BC Ragnitz in 8413 St. Georgen gefunden . Mit Obmann Franz Schweigler wurde Kontakt 
aufgenommen und ein Termin für unser Bananenschießen ausgemacht; im Februar für November 
wohlgemerkt! Ich werde immer wieder gefragt, wie man so lange vorher auf den Tag genau den 
Kälteeinbruch / Regen vorhersagen kann? Da kann ich nur sagen „it’s magic.“  

 Nach der grandiosen Termin- bzw. Parcoursauswahl war die Überlegung, wohin wir uns 
zwecks Labung und Siegerehrung begeben werden. Kein Problem, dazu haben wir unseren 
einheimischen Vertrauensmann zu Rate gezogen, der mit dem ausgezeichneten Fisch-Buschenschank 
„Großschmidt-Edelsee“ das WO zu aller Zufriedenheit rasch geklärt hatte. 

 Endlich kam der 17. November, die Schoko- bzw Marzipanbananen waren gekauft und alle 
(JA alle!!) haben nicht nur den Parcours gefunden sondern waren auch pünktlich.  

 Nach den wiederum unvermeidbaren Begrüßungsworten waren alle so aufgeregt, dass die 
meisten unserem Wolfgang nicht mehr ganz so genau zugehört haben und so war am Ende zwar das 
Ergebnis auf den Scorezetteln vermerkt, nicht immer aber die Anzahl der Treffer. Also zurück zum 
Schützen und ergänzt retour an die Auswerter Wolfgang und Daniel – ein herzliches Dankeschön 
dafür! 

 Durch den Doppelschuß am Anfang lockerten sich die Schützengruppen sofort auf und es 
ergaben sich keine Wartezeiten. Der Privatparcours mit insgesamt 29 Tieren war abwechlungsreich 
aber teilweise auch anspruchsvoll gesteckt. Der fliegende Uhu war für den einen oder anderen eine 
Herausforderung, jedoch lustig zum Schießen und dem „Kurbler“ wurde auf jeden Fall nicht kalt.  

 Da die mitgeführten Getränke recht kühl blieben, gingen wir nach dem Parcours gerne in die 
wärmende Buschenschankstube, labten uns an den dortigen Köstlichkeiten und lauschten 
hingebungsvoll der Siegerehrung, moderiert von unserem Jörgi!  

 

THE WINNER IS: 

Goldene Banane: Franz Forstner (wie letztes Jahr!!) 

Silberne Banane: Wolfgang Geier 

Bronzene Banane: Markus Lanzl 

Alle anderen Schützen freuten sich über die gewonnenen und wohlverdienten Schokobananen . 

 

Mit sportlichen Grüßen  

Gerlinde & Jörg    
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