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Die Bogenschützen Langnau können einmal mehr auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 

zurückblicken. Angefangen hat es mit der schon fast traditionellen Sportlerehrung der 

Gemeinde Langnau, an welcher wieder einige von unseren Schützen für ihre Leistungen 

geehrt wurden. Im Frühling musste dann fleissig gearbeitet werden, mussten doch neue 

Scheiben hergestellt werden. Unter der Leitung von Gerhard konnten wir dank grossem 

Einsatz von vielen Mitgliedern am Arbeitstag im April sechs neue Scheiben im Fulholz 

aufstellen. Herzlichen Dank an alle, die bei dieser grossen Arbeit mitgeholfen haben. 

Nebst dem normalen Schiessaktivitäten hatten wir auch einige besondere Anlässe. So 

besuchten wir  im Mai zusammen mit einigen Schützen aus Bern einen Mentaltranig-

Kurs und an dem von der Gemeinde Langnau organisierten Info-Tag „Langnau bewegt“ 

konnten wir unseren Verein der Öffentlichkeit vorstellen. Es kamen immerhin etwa 20 

Leute zu uns ins Fulholz. Das erstmals durchgeführte 1.August-Schiessen war ein toller 

Erfolg. Auch haben wir wieder den Ferienpass von Konolfingen und Sumiswald 

durchgeführt und wir hatten den Volleyball-Klub zu Besuch. An den Schweizer-

meisterschaften im Goldwaschen in Bowil waren wir mit einem Stand für ein Plausch-

Schiessen anwesend und am 30. Dezember hatten wir im Berneroberland in Gsteig ein 

fast dreistündiges Plausch-Schiessen mit einem Camperclub. Dies bei Minus-

temperaturen im Schnee. Beide Anlässe waren ein voller Erfolg. Auch hier ein Danke 

an alle Mitglieder, die geholfen haben. 

Letztes Jahr haben 14 Mitglieder an Wettkämpfen teilgenommen, total 48 

Turnierteilnahmen, der fleissigste war Peter Fässler mit 10 Turnieren vor mir mit deren 

neun. Leistungsmässig machte Christa mit ihrem sensationellen Gewinn der 

Silbermedallie an der Hallen-SM Schlagzeilen. Einziger neuer Sternträger ist Peter 

Fässler mit dem Arrowhead grau für seine 261 Punkte an der SM Field in Neuenburg. 

Ebenso gab es diverse Podestplätze für unsere Junioren am Coupe Suisse des Jeunes in 

Vevey. 

 

 

       Ostermundigen. Im Februar 2008 
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