
Gaumeisterschaft Bogen Hallenrunde für das Sportjahr 2023 

 

Erfreuliches gibt es von der Gaumeisterschaft Bogen Hallenrunde in Bad 
Berneck zu berichten. Nach dem Corona-Chaos der letzten Jahre, haben sich 
nicht weniger als 64 Schützen zur Gaumeisterschaft angemeldet. 

Da vier Schützen, wegen eines am gleich Tag stattfindenden höherrangigen 
Turnier, ein Vorschießen genehmigt wurde und zwei Schützen erkrankt 
ausfielen, konnte die Gaumeisterschaft vor der stattlichen Kulisse von 58 
Schützinnen und Schützen und gefühlt genauso vielen Zuschauern 
durchgeführt werden. 

Kampfrichterin war Nicole Exner (SG Hummeltal), geleitet wurde die 
Meisterschaft von Arno Maisel(SG Hummeltal) 

Das, von der ZSG Goldkronach hervorragend organisierte, Turnier verlief in 
einer sehr guten Stimmung und hoher Disziplin, gerade die jüngeren und 
jüngsten Schützinnen und Schützen verhielten sich vorbildlich. Mein Dank geht 
hier an die Betreuer der jeweiligen Vereine, die auch den kleinsten bei der 
Auswertung zur Seite standen. 

Jüngster Teilnehmer war  

Ilian Mattis Zdralek mit 5 Jahren von der SG Hummeltal, ältester Teilnehmer 

Werner Fischer mit 82! Jahren von der TS 1861 Bayreuth. 

Hier sieht man wieder, der Bogensport kennt (fast) keine Altersbegrenzung. 

Neue Regelungen standen auch auf dem Programm. So schießen die Recurve 
Senioren nicht mehr wie bisher auf einen sogenannten 3er Vertikalspot 
sondern auf einen 40er Vollspiegel. 

Für die jüngsten Blankbogenschützen (Schüler C) wurde von Bogenreferent 
Arno Maisel eigens eine extra Klasse eingeführt. Diese Klasse ist allerdings nur 
auf Gau-Ebene schießberechtig und kann nicht an höherrangigen 
Meisterschaftenn teilnehmen. Aber so ist sichergestellt, dass auch die kleinsten 
der Blankbogenschützen einmal Turnierluft schnuppern und sich mit etwa 
gleichaltrigen messen können. 

Die TS 1861 Bayreuth (16) und die SG Hummeltal(14) holten sich bei diesem 
Turnier wieder einmal die meisten Medaillen. Gefolgt von den Bogenschützen 
Wirsberg (9), den Alten Treuen Neudrossenfeld (8) der ZSG Goldkronach und 



der SG Hollfeld mit jeweils einer Medaille. Das Gesamtergebnis liegt als PDF 
vor. 

Bedanken möchte ich mich bei der ZSG Goldkronach, der TS 1861 Bayreuth für 
das Bereitstellen der Bogenständer und Scheiben und bei den Alten Treuen 
Neudrossenfeld für die Bogenampel. 

Mein Dank geht auch an Rei(a)ner Winkler, dem Hausmeister der 
Schulturnhalle, der wirklich alles möglich macht um uns die Durchführung zu 
erleichtern. Herr Winkler wurde auch von der ZSG Goldkronach mit einer 
kleinen Aufmerksamkeit bedacht. 

Mein besonderes Lob geht an die ZSG Goldkronach, die an diesem 
Wochenende eine Herkulesaufgabe zu stemmen hatte. Fanden ja am Vortag 
schon die Relegationswettkämpfe zur Bezirksliga an gleicher Wirkungsstätte 
statt. Die Organisation war top, das Catering ließ keine Wünsche offen. Von 
lecker belegten Brötchen und Laugenstangen, warmen Wiener Würstchen über 
viele verschiedene Kuchen/ Kaffee und anderen Getränken wurden die 
Schützen, Betreuer und Zuschauer bestens umsorgt. 

Jetzt noch etwas in eigner Sache. Die Durchführung der Gaumeisterschaft Halle 
lag in den letzten Jahren immer in den Händen der ZSG Goldkronach und der 
SG Hummeltal, heuer wurden wir freundlicherweise von der TS 1861 Bayreuth 
und den Alten Treuen Neudrossenfeld mit Equipment und Auf- und Abbau 
unterstützt.  

Ich würde mich freuen wenn auch mal wieder ein anderer Bogenverein die 
Ausrichtung übernehmen könnte. Natürlich vorausgesetzt das nötige 
Equipment ist vorhanden.  Wir könnten dabei auch wieder die Schulturnhalle in 
Bad Berneck benutzen. 

Falls sich ein Verein berufen sieht, bitte bei mir  

(maisel.arno@bssb-ofr-sued.info) melden. 

 

Mit besten Schützengrüßen 

Arno Maisel, stellv. Sportleiter/ Referent Bogen/Blasrohr.  

Gaustab Oberfranken Süd 


