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Jahresbericht 2004
Liebe Vereinskameradinnen und -kameraden,
der Höhepunkt des vergangenen Vereinsjahres war sicher das 30 Jahr-Jubiläum unsers Vereins. Bei
schönstem Wetter konnten wir erneut ein gelungenes Fest feiern, nebst vielen Mitgliedern mit
Angehörigen besuchten uns auch einige Schützen vom BV Bern und den BS Oberaargau sowie der
Gemeindepräsident Bernhard Antener zusammen mit Ruedi Kläy von der Sportkommission.
Auch sonst war es wieder ein ereignisreiches Jahr. An den Sportlerehrungen in Langnau wurden Peter
Fässler und Beni Däschle erneut für ihre Leistungen geehrt. Damit wir auch leistungsmässig wieder
etwas weiterkommen, besuchten wir im Frühling bei in Vionnaz einen Fieldkurs. Raymond Chablais
erklärte uns das Field-Schiessen und gab uns viele Tipps aus seiner langjährigen Erfahrung. Im
Sommer besuchte uns Kurt Gilgen und gab unseren Compoundschützen wertvolle Tipps, insbesondere
bezüglich Bogentuning. Der schon traditionelle Saisonausflug in den Schwarzwald war auch diese Jahr
wieder ein Erfolg ( trotz zeitweise Schneefall ).
Auch letztes Jahr lernten wieder viele Leute unsere Sportart kennen. Zuerst besuchten uns die
Berufsschullehrer, gefolgt von einer Klasse Schreinerlehrlinge. Am Bärencup in Ranflüh leitete ich
zusammen mit Ernst ein Plausch-Wettkampf, im Herbst kam Beni Däschle mit seiner Schulklasse und
den Abschluss machten die Fussballveteranen des FC Langnau. Als ein weiteres wichtiges Ereignis
des Jahres halte ich den Kauf unseres neuen Tenues, seit dem Herbst sind wir mit eine gutgelungen
dunkelblauen Trainer ausgerüstet.
Wettkampfmässig waren wir weniger aktiv als in vergangenen Jahren. Erfreulich war, dass die
Langnauer am Coupe Suisse des Jeunes in Vevey zu ersten Mal mit drei Schützen vertreten waren.
Auch wenn es diesmal nicht zu Podestplätzen gereicht hat, habe ich nur zufriedene Langnauer
gesehen.
Auch in letzten Jahr ist der Verein wieder gewachsen, wir können heute wieder einige neue Mitglieder
aufnehmen, darunter viele Junioren, welche schon fleissig und erfolgreich mit uns trainiern.
Das war das Jahr 2004, im Jahr 05 hoffe ich für alle, aber hauptsächlich für die neuen Mitglieder, dass
wir uns auch leistungsmässig weiterentwickeln, dass an vielen Turniern teilgenommen wird und es
wäre natürlich toll, wenn die Langnauer Sportlerehrung 2006 wieder mit Schützen der BS Langnau
stattfinden würde.
Ostermundigen, Im Februar 05
Der Präsident

