
Traditionelles Nikolausschießen der 

Bogenschützen 
 

Die Bogenabteilung der SG Pforzheim 1450 e.V. hat am gestrigen 10. Dezember 2022 in der Jahnhalle 

ihr traditionelles Nikolausschießen durchgeführt. Auf von der Abteilung beschafften 

„Weihnachtsauflagen“ wurden diesmal keine Ringe, sondern Punkte gesammelt. Dies ist für Schützen 

etwas Besonderes. 

 

                                               

 

 

Beim diesjährigen Nikolausschießen wurde erstmals in der Geschichte der Bogenabteilung die 

Auswertung in 3 Bogenklassen aufgeteilt. Der Grund hierfür ist, dass sich immer mehr 

Blankbogenschützen und Compoundbogenschützen in den Reihen der SG Pforzheim einfinden, was 

sehr erfreulich ist. Was auch sehr erfreulich ist: Es werden immer mehr weibliche Mitglieder und 

auch ganze Familien.  

So haben sich gestern 30 Schützen mit ihren Angehörigen zu diesem Event eingefunden, weshalb 

auch die jährliche Weihnachtsfeier gleich mitveranstaltet wurde. 



 

Nach dem Nikolausschießen ging man dann langsam zu gemütlichen Teil des Tages über, und so 

konnten alle Anwesenden bei leckerem Gebäck und Kuchen sich von den Strapazen des „Turniers“ 

erholen.  

 

 



Im Anschluss daran gab es vom Schießleiter noch einen kurzen Jahresrückblick sowie eine 

Jahresvorschau. Hier gilt besonders zu erwähnen, dass am 28.-29.01.2023 zum ersten Mal in der 

Vereinsgeschichte die Landesmeisterschaft Bogen Halle in Pforzheim ausgetragen wird. Die 

Pforzheimer Bogenschützen richten diese Veranstaltung aus. 

Anschließend fand dann die Siegerehrung statt in den 3 Bogenklassen statt. 

 

Bei den Blankbögen gewann den ersten Platz Diana Klinger, vor dem ältesten Mitglied der Abteilung 

Kurt Stähle, gefolgt von Bernd Saumweber. 

 

Bei den Compoundbögen hats sich Diana Single den ersten Platz gesichert, gefolgt von Jörg Lauer auf 

dem zweiten Rang. 



 

Bei den Recurvebögen hat das Nikolausschießen Werner Wilde für sich entscheiden können, gefolgt 

von Benjamin Eckstein, sowie Leander Karl, welcher den dritten Platz belegen konnte. 

 

Mit einem leckeren Abnedessen in geselliger Runde, ließen die Bogenschützen den Tag ausklingen. 

 

 



 

 

 

 

 



 

Zum Abschluss des Abends hat noch Bernd Saumweber mit einem kleinen „Tanzkurs“ für etwas 

Bewegung und gute Stimmung gesorgt. 

Gemäß Tradition gab es für alle Anwesenden vom Schießleiter einen Nikolaus mit auf den 

Nachhauseweg. 

 

Ein herzlicher Dank gilt allen, die zum gelingen dieses Tages auf irgendeine Weise beigetragen haben. 

 

Gez: Björn Karl, Schießleiter / Beisitzer Bogen 

  

 

 


