
 

 

Am 30.09.2017 veranstalteten wir beim BSC Semriach unsere dritte Steirische 

Polizeilandesmeisterschaft für 3D Bogensport, bei der insgesamt knapp 100 Bogenschützen 

teilnahmen. 

Kurz vor dem offiziellen Teil kam Präsident HR Mag. Josef Klamminger zu unserer 

Landesmeisterschaft und hielt gemeinsam mit dem Präsidenten des BSC Semriach die 

Begrüßungsrede – an dieser Stelle nochmals ein herzliches DANKE. 

Ein herzliches Dankeschön auch an den Präsidenten des BSC Semriach, Wolfgang 

Wieland, der dieses Turnier in dieser Form überhaupt ermöglicht hat. Werner Krempl hat als 

Parcoursverantwortlicher mit seinem Team einen abwechslungsreichen Parcours mit 30 Zielen 

gesteckt / umgesteckt / neu gestaltet.  

Die Gästeklasse war sehr fein besetzt, allerdings ist die Anzahl der Teilnehmer der 

Steirischen Polizisten noch steigerungsfähig. 

Es war wettermäßig gerade richtig, nicht zu kalt, aber auch nicht zu warm – ein richtig 

gutes Bogenwetter eben. Anscheinend haben Wolfi und Jörgi auch immer alles schön brav 

aufgegessen . Nach einer überraschend flotten Parcoursbegehung kamen die ersten Schützen 

schneller als gedacht zurück.  

 Nach Abgabe der Scoreblätter, Kontrolle und Eingabe in den Computer durch 

Doris und Wolfgang Geier wurde beim „Herzlerschießen“ versucht, die Karte mit der richtigen 

Nummer zu treffen. Nachdem in allen Karten mehr oder weniger Pfeile steckten, ermittelte 

unser Glücksengerl Philomena die „Gewinnerkarten“. Über die Preise freuten sich alle Gewinner. 

Einen herzlichen Dank nochmals an unsere Sponsoren und an alle, die die Preise organisiert 

haben. Diese oft unbenannten Helfer leisten einen großen Beitrag für den „Gabentisch“. 

 Die Siegerehrung wurde diesmal von unserem Sportdirektor Hauptmann Johann HOHL 

perfekt moderiert und die handgefertigten Pokale und Lebkuchen an die glücklichen Gewinner 

übergeben. Auch die überreichten Urkunden wurden begeistert entgegengenommen. 

Wir bedanken uns herzlichst bei allen Schützinnen und Schützen und freuen uns schon 

auf das nächste gemeinsame Turnier im Jahre 2018! Damit alle Polizistinnen und Polizisten an der 

vierten Polizeilandesmeisterschaft für 3D Bogensport teilnehmen können, werden wir das Datum 

ehebaldigst bekannt geben ;-). 

Mit sportlichen Grüßen  

    Gerlinde & Jörg 


