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Beginn der Freiluftsaison 2019 

Mit der Deutschen Meisterschaft in Biberach an der Riß endete die Hallensaison für unsere Bogenschützen. Die meisten 

legten danach eine Schießpause zur Regeneration ein. In den letzten Tagen wurde der Bogenplatz von vielen freiwilligen 

Helfern für die anstehende Freiluftsaison hergerichtet. Nun haben die Bogenschützen wieder optimale Bedingungen. Für 

das Training unserer Kleinsten wurde die Schießlinie verlängert und ein Fangnetz wird aufgehängt. Somit entfällt das lästige 

Pfeile suchen nach einem Fehlschuss.  

Organisiert von unserer Schützenjugend, nahmen zehn Vereinsmitglieder am Ditzinger Lebenslauf teil. Bei dieser 

Veranstaltung legten die Bogenschützen zusammen 126 Kilometer zurück. Herzlichen Glückwunsch !!! 

Unsere Kaderschützen bereiteten sich in verschiedenen Trainingslagern auf die kommende Saison vor. So waren die LLZ-

Schützen in Rovereto,  am Gardasee und der Bundeskader in Daejon (Südkorea) und in Antalya (Türkei). 

Am 1. Mai findet unsere traditionelle Maiwanderung mit anschließendem Grillen auf dem Bogenplatz statt. Jörg hat hierfür 

einen Doodle-Kalender angelegt oder ihr meldet euch direkt bei Antje an.  

Bereits 4 Tage später, am 4. Mai, steht die Jahresfeier im Fuchsbau (Leonberger Straße)  auf dem Programm. Beginn um 

17:00 Uhr. Auch hierfür kann man sich schon per Doodle anmelden. Sollte jemand keinen Doodle-Link bekommen haben, 

meldet euch einfach hier per Mail zurück und wir veranlassen dann das Notwendige. 

Nun geht es auch schon mit großen Schritten auf die Kreismeisterschaft zu, die am 12. Mai 2019 stattfindet. Unsere 

jüngsten Bogenschützen fiebern diesem Termin sicher schon entgegen. Bevor es aber nach Wimsheim geht, müssen die 

Vereinsmeisterschaftsergebnisse bis zum 4. Mai 2019 bei Udo abgegeben werden. 

Wir wünschen unseren Schützen eine tolle und erfolgreiche Saison 2019 und hoffen, dass sie ihre persönlichen Ziele 

erreichen. Über Ergebnisse und Aktivitäten rund um die Ditzinger Bogenschützen halten wir euch in gewohnter Form auf 

dem Laufenden. Des weiteren freuen wir uns, wenn ihr uns Bilder von euren Wettkämpfen oder sonstigen Vereinsaktivitäten 

zur Verfügung stellt.  

 

Wir wünschen euch ein schönes Osterfest 

und ALLE INS GOLD 

Udo und Bernd 


