
                                                                                        

Liebe Mitglieder der Bogenabteilung !!! 

Für unsere Abteilung geht ein besonderes Sport- und Kalenderjahr zu Ende. Erfolg, 

Freud und Enttäuschung lagen teilweise eng zusammen. Wir sind sehr gut in das zu Ende 

gehende Jahr gestartet, konnten noch unser weit über die Grenzen hinaus bekanntes 

Goldstadtturnier durchführen, und auch unser Liga-Team konnte zum Beispiel den 

zweiten Platz in der vergangenen Badenliga-Sasion belegen.  

Nur wenige Tage nach unserem Goldstadtturnier kam dann allerdings der erste Lock-

Down, und wir mussten unseren kompletten Schießbetrieb einstellen. Wir alle durften 

unseren tollen Familiensport von heute auf morgen nicht mehr ausüben, und auch ging 

für manchen die eine oder andere Medallienhoffnung dahin. Leider sind auch all unsere 

Events in der Abteilung mit der anhaltenden Pandemie in diesem Jahr zunichte gemacht 

worden. Wir konnten weder unsere Mai-Hoketse durchführen, noch unser Familienfest 

mit den beliebten Bogensportspielen. Auch das Fackelschießen, und nicht zuletzt unsere 

Weihnachtsfeier, sind der Pandemie zum Opfer gefallen. 

 



 

Nach dem ersten Lock-Down konnte das ganze Jahr über der Schießbetrieb nur sehr 

begrenzt ausgeübt werden. Nachdem der Trainingsbetrieb in der Jahnhalle gerade 

Fahrt aufgenommen hatte, kam der Lock-Down Light, welcher für uns wieder das Aus 

für den Bogensport gebracht hat. 

Somit kann man also zurecht von einem leider sehr ruhigem Jahr berichten. Trotzdem 

möchte ich zum anstehenden Jahresabschluss allen Mitgliedern für die 

Unterstützung, sowohl aktiv wie auch passiv, meinen recht herzlichen Dank 

aussprechen. Auch unseren Familienmitgliedern und sonstigen Helfern, welche unsere 

Abteilung in vielfältiger Weise unterstützten, gilt mein herzlicher Dank. 

Ich wünsche Euch vom ganzen Herzen eine besinnliche restliche Adventszeit, ein 

schönes, ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Eurer nächsten 

Angehörigen, sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Für das Jahr 2021 wünsche ich Euch vor allem Gesundheit, Glück und Erfolg, und 

hoffe natürlich, dass wir uns bald auch wieder über sehr viele sportliche Erfolge im 

Kreise unserer Bogenabteilung freuen dürfen. 

Es grüßt Euch alle mit sportlichen Grüßen, 

euer Schießleiter 

Björn Karl 

 

Kontakt: 

Schießleiter Björn Karl 

Telefon 07237 486780 

Mail: slbogen@sgpf.de 

 


