
 

 

Heuer haben wir wieder einen neuen Parcours für das jährliche Bananenschießen gesucht. Gefunden 
haben wir ihn beim BSC Eggersdorf, deren Obmann Alexander Giesinger mit “Eh kloar – moch ma gern“ unsere 
Veranstaltung zusagte. „Wo treffen wir uns wann?“ Das Wann war gleich ausdiskutiert – das Wo, wie soll ich es 
dir erklären, wenn du dich in Eggersdorf nicht auskennst, war dann etwas komplexer. „Also gut auf Google 
Earth den Würstelstand „Blue Box“ suchen und finden, dort treffen wir uns.“ Wo machen wir die Siegerehrung? 
„Kein Problem, die organisieren wir.“ Das war ja schon einmal ein gelungener Einstieg.  

Am Samstag, dem 21.10.2017, um 08:52 Uhr, wurde endlich die „Blue Box“ gefunden. Wir wurden von 
Alexander mit freundlichen Worten empfangen. Nachdem unsere Nachhut Joachim sein Okay gegeben hat, 
dass nun alle am Treffpunkt angelangt waren, ging es im Autokonvoi zum Parkplatz des BSC Eggersdorf. Am 
Abstellplatz Bogen zusammengebaut und zum nahegelegenen Rastplatz des BSC Eggersdorf gegangen. Dort 
warteten schon Kaffee und Mehlspeisen (Kuchen, Polsterzipf, die guten Schaumrollen,…) auf uns. Da uns ein 
ernstes  Turnier bevorstand, versorgten wir unsere Mägen vorsorglich mit ein paar hübsch verpackten 
Kalorien. Nachdem sich Alexander und Jörg während der Begrüßungsrede auf die Gruppeneinteilung geeinigt 
hatten und jeder Gruppe ein Guide zugeteilt wurde, ging die erste Gruppe unter der Führung von Alexander 
gleich los. 

 Das erste Ziel – ein kleiner Waschbär hinter einem zweigeteilten Baum. Nach „freudiger“ Bekundung 
der Standortwahl des Pflockes und der Größe des Zieles durch Atheos und Jörg, die trockene Ansage von 
Alexander: „Wenn die Jammerei so weiter geht, suche ich mir eine andere Gruppe“. Also gut weitergejammert 
und weitergeschossen.  

Abschließend über den Parcours gesagt – schön und abwechslungsreich gesteckt.  

Die Punktejagd bei unserem Bananenschießen war so aufregend, dass die Spannung unser 
jüngstes Mitglied Fabricio übermannte. 

 

 

Nachdem unser Wolfi alle Scorezettel ausgewertet hat, war der Gewinner ermittelt.  

THE WINNER IS: 

Goldene Banane: Franz Forstner 

Silberne Banane: Markus Lanzl  

Bronzene Banane: Wolfgang Geier  

 

Alle anderen Schützen freuten sich über die gewonnenen und wohlverdienten Schokobananen . 

 Die Location des BSC Eggersdorf und die bereitgestellte Jause waren spitze!  

Mit sportlichen Grüßen  

   Euer Jörg 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen beim Buschenschank Zach am 24.11.2017. 
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