
Nachtfackelschießen der Bogenabteilung 

Nach zweijähriger Zwangspause hat die Bogenabteilung am letzten Tag des Sportjahres 2022 

ihr Nachtfackelschießen auf dem Bogenplatz veranstaltet. 

Für die drei Bestplatzierten gab es einen schönen Glaspokal der Bogenabteilung zu 

gewinnen. 

 

Nachdem der Platz für das abendliche Event von einigen Helfern der Abteilung nach den 

Vorgaben des Schießleiters vorbereitet worden war, gingen die Anwesenden erstmals zum 

gemütlichen Teil über.  

 

Susanne Kern hat zusammen mit Cäcila Karl Saitenwürstchen gewärmt, welche zu dem 

gespendeten und vor allem köstlichen Kartoffelsalat von Annika Giek,  bestens mundeten. 

Zum Abschluss gab es noch süße Leckereien, welche die Frau des Schießleiters, Stephanie 

Karl, zum gelingen des Abends beigetragen hat. 



 

Allen Helfern und Gönnern der Abteilung gilt großer Dank !!! 

Gestärkt machten sich dann bei Einbruch der Dunkelheit 18 Schützen / -innen auf den Weg 

zur Schießlinie, um mit dem Wettkampf zu beginnen. 

 

Bei herrlichem Fackelschein ging es dann mit dem Sammeln von möglichst vielen Ringen los.  

 

 

Allerdings, vermutlich durch die hohe Luftfeuchtigkeit und das sehr nasse Gras, brannten die 

Fackeln nicht so wie gewünscht, weshalb mit Akku-Baustrahlern, welche eigentlich für die 

fehlende Beleuchtung des neunen Unterstandes gedacht waren, auf dem Schießfeld für die 

nötige Beleuchtung etwas nachgeholfen wurde. 



Nach 10 Passen mit je drei Pfeilen war nach rund eineinhalb Stunden das Kräftemessen 

vorbei, und somit konnte unverzüglich mit der Ermittlung der drei besten „Nachtschützen“ 

begonnen werden. Diese Zeit wurde von einigen auch dazu genutzt, den einen oder anderen 

Pfeil zu suchen. 

Dann wurde durch den Schießleiter Björn Karl das Ergebnis verkündet, und als bester 

Schütze konnte Compound-Schütze Jörg Lauer mit 280 Ringen den größten Glaspokal in 

Empfang nehmen. Mit 279 Ringen, ebenfalls Compoundbogen, hat Diana Single den zweiten 

Platz belegt, und unser Recurve-Senior Rudolf Hörger hat mit 262 Ringen Platz drei für sich 

entschieden. Auf Grund der geringen Anzahl von Teilnehmern, wurde auf eine Aufteilung der 

einzelnen Bogenarten verzichtet. 

 

Trotz der schon etwas frischen Temperaturen und der hohen Bodenfeuchtigkeit, war es seit 

langem mal wieder ein gelungenes Beisammensein der Bogenschützen der SG Pforzheim. 

Das nächste interne Event der Bogenabteilung ist das Nikolausschießen am Samstag, den 

10.12.2022 in der (hoffentlich freien) Jahnhalle. 

 

Text: Björn Karl 

Fotos: Björn Karl / Alexander Winnik 


