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Bericht der Sparte Bogensport
bei der Jahreshauptversammlung am 05.01.2015

Sehr geehrter Herr 3. Bürgermeister Wolf,
sehr geehrte Herren des Stadtrats der Stadt Bärnau,
sehr geehrter Herr Altbürgermeister Peter Hampl,
sehr geehrte Vorstandschaft und Ehrenmitglieder des
Vereins,
sehr geehrte Mitglieder des TSV Bärnau,

Ein paar Anmerkungen zum abgelaufenen Sportjahr 2014 und zum
derzeitigen Sportjahr 2015.
Keine Sorge – ich mache es kurz und bündig (wenigstens versuche
ich es).
Sportliche Höhepunkte waren die Teilnahme von Thomas Bartl an
der Deutschen Meisterschaft Feldbogen in Hohegeiß (Harz) mit
einem hervorragenden 3. Platz und der Teilnahme an der
Deutschen Meisterschaft im Freien in Zeven mit einer ebenfalls
guten Platzierung.

Unsere Ligamannschaft konnte sich in der Regionalliga Süd
behaupten und sind nunmehr, nach einem etwas verkorksten Start
in die Saison 2014/2015 am 08.11.2014 in Tirschenreuth nach dem
zweiten Wettkampf am 06.12.2014 in Mittenwald nun auf Platz 6. Am
kommenden Samstag ist der dritte Regionalligawettkampf in
Langenpreising bei München.
Viele Landesmeistertitel konnten unsere Bogenschützen mit nach
Hause nehmen.
Ich kann wirklich mit Stolz behaupten, die Bogenschützen haben
gute, teils sogar sehr gute Leistungen erbracht und haben die Stadt
Bärnau bis auf nationale Ebene bekannt gemacht.
Etwas habe ich nicht verstanden – aber ich muss ja nicht alles
verstehen -; der seit Bestehen des Vereins erfolgreichste
Nachwuchsschütze des Bogensportclub Bärnau Thomas Bartl
wurde trotz ordnungsgemäßer Meldung für seinen Spitzenerfolg
„Deutscher Feldbogenmeister 2013“ bei der Sportlerehrung des
Landkreises Tirschenreuth 2014 nicht berücksichtigt.
Wie soll man dies einem jungen Sportler vermitteln? Ich habe dazu
keine passende Antwort!

Wir Bärnauer Bogenschützen haben im vergangenen Sportjahr
wieder etliche Meisterschaften bzw. Turniere ausgerichtet. z.B. das
Karsamstagsturnier, die Landesmeisterschaft Feldbogen, das
Jagdabschlussturnier und das Nikolausturnier. Dies alles war nur
durch die tatkräftige Unterstützung und Mithilfe vieler
ehrenamtlicher Vereinsmitglieder möglich. Dafür an alle Helfer
nochmals meinen allerherzlichsten Dank.
Meinen Dank aber auch an Pedro, der mir sehr viel Arbeit
abgenommen hat, der immer da; der alles macht und eigentlich nie
NEIN sagt. Unseren wunderschönen Jagdparcours hegt und pflegt
er wie sein eigenes Haus. Meinen Dank aber auch an seine Frau

Carola, die immer und zu jeder Zeit den Pedro und uns
Bogenschützen unterstützt.
Da ich schon beim Dankeschön sagen bin, möchte ich hiermit ein
Lob das vom Herzen kommt und ein besonderes Dankeschön
aussprechen an unsere Trainer, Betreuer und Helfer und an alle
Eltern, die den Verein bei jeder Gelegenheit mit Kuchenspenden
und Arbeitskraft unterstützen.
Einen besonderen Dank auch an meine Ehefrau Elisabeth, die mir
zu jeder Zeit den Rücken für die Vereins- und Verbandsarbeit
freihält.
Nicht vergessen möchte ich meinen Dank an die Stadt Bärnau und
den Hauptverein TSV Bärnau für die gewährten Unterstützungen
und das allzeitige Entgegenkommen.

Nun komme ich schon zum Ende meiner Ausführungen.
Was plant der Bogensportclub Bärnau im Jahr 2015.
Neben den traditionellen Turnieren (Karsamstagsturnier,
Jagdabschlussturnier und Nikolausturnier) sind wir im Herbst
wieder Ausrichter der Landesmeisterschaft in 3-D Schießen im
Parcours in Naab. Des Weiteren ist anlässlich unseres 25-jährigen
Vereinsjubiläums ein Turnier im Juli 2015 geplant. Die Einzelheiten
hierzu werden noch bekanntgemacht.
Aber auch noch etwas anderes soll in Angriff genommen werden.
Nachdem der Stadtrat der Stadt Bärnau unsere Voranfrage positiv
verbeschieden hat, soll unsere Bogenunterkunft mit einer
Überdachung verlängert werden. Ob dies noch im Jahre 2015 zu
schultern ist kann ich nicht sagen. Aber die Planung steht.

Was wünsche ich mir für den Bogensportverein im Jahr 2015?
Ich wünsche mir, dass die harmonische Zusammenarbeit und der
freundschaftliche Zusammenhalt im Verein bestehen bleibt , dass
sich jeder im Verein wohl fühlt und dass so mancher öfter zum
Training kommt. Das Talent und das Grundlagenkönnen ist bei
etlichen Nachwuchsschützen vorhanden um sich für eine Deutsche
Meisterschaft zu qualifizieren. Was der Schütze daraus macht, ist
allein seine Entscheidung; wir Trainer können keinen dazu
„hintragen“. Ich kann nur sagen, die Voraussetzungen in unserem
Verein stimmen, die Grundlagen für den sportlichen Erfolg sind
vorhanden und werden gerne von uns gefördert. Nun sind die
Schützen gefordert ihr Potential zu aktivieren und die sportlichen
Erfolge mit nach Hause zu nehmen.
Drücken Sie uns auch die Daumen, dass unsere Ligamannschaft
sich auch im Sportjahr 2015 erfolgreich in der Regionalliga
behaupten kann und dass – insgesamt gesehen – der Erfolg bei uns
Bogenschützen wieder vorbeischaut.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Euch allen
noch einen schönen Abend.

Meier Helmut

