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Jahresbericht 2005
Liebe Bogenschützen,
unser Verein kann ein weiteres Mal auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Auch
wenn ein eigentlicher Höhepunkt fehlte, wurde eifrig geschossen und die schon traditionellen Anlässe, ( Arbeitstag, Auffahrtschiessen, Ausflug in den Schwarzwald)
wurden ein weiteres Mal mit Erfolg durchgeführt. Auch hatten wir wieder Besuch von
anderen Gruppen ( Schulklassen, Schreinerlehrlinge, Platzgerklub ), welche unseren
Sport kennenlernten. Unser Mitglied Res Fankhauser wagte sogar den Sprung ins
Eheleben und wir standen mit einer Gruppe vor der Kirche mit Pfeil und Bogen Spalier.
Unsere Bogenschützen-Kollegen vom BV Bern hatten wieder etwas Pech, wurde ihr
Schiessplatz doch Ende August vom Hochwasser überflutet. Ich habe ihnen angeboten,
unseren Schiessplatz zu benützen, sodass regelmässig einige Schützen des BV Bern auftauchten.
In meinem Jahresbericht 2004 habe ich mir für das Jahr 05 folgendes gewünscht:
dass wir uns 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.
Beides ist erfreulicherweise eingetroffen. Die Anzahl Turnierteilnahmen ist massiv
gestiegen, zwar nicht auf Rekordhöhe, aber mit der Anzahl Turnierschützen haben wir
eine noch nie erreicht Zahl, haben doch 16 Langnauer an Wettkämpfen teilgenommen.
Am grössten war die Präsenz an den Kantonalmeisterschaften in Düdingen ( Halle ) mit
11 Teilnehmern und in Bern (Outdoor ) mit sogar 14 Teilnehmern. Dort erreichten wir
11 Podestplätze. Auch am Coupe Suisse in Vevey waren wir mit 6 Schützen vertreten.
Grosser Star des Tages war Felix, gewann unser jüngstes Mitglied an der
abschliessenden Verlosung einen Bogen. National hat einmal mehr Peter Fässler
brilliert mit seinen zwei Medallien an der SM Field und SM 3D. Er hat auch als einziger
einen neuen Stern geschossen, den braunen Arrowhead an der SM In Lausanne. Als mir
dann Ende Jahr noch von der Sportkommission Langnau mitgeteilt wurde, wer an der
Sportlerehrung 06 alles geehrt werde, habe ich nicht schlecht gestaunt, aber dazu dann
mehr im nächsten Jahresbericht.
Dies war das Jahr 2005, und ich kann einmal mehr hoffen, dass es wie bisher weitergeht.
Ostermundigen, Im Februar 06
Der Präsident

