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45 Jahre VereiNsgeschichte 
gegründet 1971 sind die bogenschützen 
tsV Natternberg der älteste bogensport-
verein Niederbayerns. bereits in den 70er 
Jahren waren die Natternberger bundes-
weit bekannt als erfolgreiche sportschüt-
zen und das hat sich 45 Jahre später auch 
nicht geändert.

2016 dürfen wir nicht nur das 45-jährige 
bestehen, sondern ebenfalls das erfolg-
reichste sportjahr der Natternberger 
bogenschützen feiern:

32 Medaillen bei bezirksmeisterschaften, 
19 Medaillen bei bayerischen Meister-
schaften und 4 Medaillen bei Deutschen 
Meisterschaften. Dazu kommen zwei er-
folgreiche Mannschaften in der bayernliga 
recurve und compound, sowie mittler-
weile über 100 Mitglieder.

Viel Spaß beim Jahresrückblick auf das 
Sportjahr 2016!
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am samstag, den 14. November 2015 fand 
in der turnhalle haidhof die Vereinsmeister-
schaft halle der bogenschützen des tsV Nat-
ternberg statt. 39 schützinnen und schützen 
traten in zwei gruppen an. Dieter reithmeier 
kehrt aufgrund einer anpassung der 
altersklassen für die nächsten 3 Jahre zurück 
in die herrenklasse und konnte sich dort 
auch gleich wieder gegen sieben starter mit 
571 ringen durchsetzen.

alexandra Mischke errang in der Damen-
klasse platz 1, till rohde konnte sich in der 
Jugendklasse recurve durchsetzen. in der 
Juniorenklasse konnte thomas bielmeier 
sich erstmals vor raphael Maier positionie-
ren. in der Juniorenklasse recurve weiblich 
wurde isabel schauer Vereinsmeisterin, 
bei den Junioren compound Jana rohde. 

in der altersklasse recurve gewann alfred 
simeth, in der Damenaltersklasse christa 
stadler und in der altersklasse compound 
reinhold Falter.

Es wurden auch wieder einige Vereins-
rekorde angehoben: Florian stadler stei-
gerte seinen eigenen rekord mit 60 pfeilen 
um fünf ringe auf 589 ringe und mit 36 
pfeilen auf 295 ringe in der herrenklasse 
compound. rebecca beck erhöhte ihren 
eigenen Vereinsrekord für die jüngste 
altersklasse (schüler c weiblich) auf 461 
ringe mit 60 pfeilen. ihr bruder David beck 
erhöhte bei den schüler b den bestehen-
den rekord um 28 ringe auf 547 ringe. 
Neu aufgestellt wurde unter anderem der 
rekord in der altersklasse compound 
durch reinhold Falter.

VereiNsMeisterschaFt halle

bei schneegestöber startete die gau- 
Meisterschaft am 28. November. 41 schüt-
zen traten in zwei gruppen an um 60 
Wertungsschüsse auf 18m abzugeben.

Die herrenklasse recurve war mit acht 
startern die stärkste altersklasse, hier 
konnte sich Dieter reithmeier den 1. platz 
vor Josef eimannsberger und christof 
seeböck sichern. bei den Damen recurve 
belegte alexandra Mischke platz 1. 
Fünf starter traten in der herrenaltersklas-
se an: Michael schneider setzte sich hier 
vor Norbert Vogl und alfred simeth durch. 
in der Damenaltersklasse trat christa 
stadler an, in der herrenaltersklasse 
blankbogen gisbert von hören-gonzalez.

rebecca beck errang in der schülerklasse 
c weiblich gold. ihr bruder David beck er-
reichte ebenfalls die gold-Medaille in der 
schülerklasse b vor erik schröder, lorenz 
habereder und Jonas Mieth. lisa pham 

Nguyen belegte platz 1 bei den schüler a 
weiblich. Michael stockner zeigte in der 
Jugendklasse recurve mit 547 ringen 
eine sehr gute leistung und belegte platz 1 
vor till rohde und Wolfang gruber. in der 
Jugendklasse weiblich sicherte sich Julia 
hirschmann den ersten rang. in der Ju-
niorenklasse recurve weiblich setzte sich 
isabel schauer gegen steffi santl durch, 
auf rang 3 landete anna greindl in ihrer 
ersten hallen-saison. bei den Junioren 
männlich konnte sich raphael Maier ganz 
knapp mit nur einem ring Vorsprung ge-
gen thomas bielmeier behaupten, eduard 
Wetzel belegte rang 3.

bei den herren compound traten 4 star-
ter an. Florian stadler belegte mit 592 
ringen platz 1 vor tobias bildner und Mar-
tin liebthal. bei den Junioren compound 
setzte sich Jana rohde vor teresa Wellner 
durch. in der altersklasse compound be-
legte reinhold Falter den 1.platz.

gauMeisterschaFt halle



Wieder einmal sehr erfolgreich verliefen die 
bezirksmeisterschaften für die bogenschützen 
des tsV Natternberg am 13. Dezember 2015.

Wie bereits im Vorjahr konnte sich rebecca 
beck souverän platz 1 in der schülerklasse c 
sichern und dabei bereits zum zweiten Mal 
in dieser saison ihren persönlichen rekord 
auf 514 ringe erhöhen.

in der schülerklasse b männlich wurde 
David beck Niederbayerischer Meister. erik 
schröder erreichte platz 4, lorenz habere-
der platz 7. Mit der Mannschaft schafften 
es die drei schützen auf den 2. platz und 
konnten sich für die bayerische Meister-
schaft Anfang Februar qualifizieren. In der 
Jugendklasse männlich erreichte Michael 
stockner mit 540 ringen den 1. platz, till 
rohde belegte platz 4.

bei den Junioren männlich war es ein äu-
ßerst enges rennen zwischen raphael Maier 
und thomas bielmeier. am ende konnte sich 
raphael durchsetzen und belegte platz 1, 
drei ringe vor thomas bielmeier.

bei den Juniorinnen belegte isabel schauer 
platz 2, vier ringe vor ihrer Vereinskollegin 
stephanie santl auf platz 3. anna greindl 
konnte bei ihrer ersten Meisterschaft platz 6 
erreichen. Die Junioren-Mannschaft, beste-
hend aus raphael Maier, thomas bielmeier 
und stephanie santl, erreichte mit einem 

deutlichen Vorsprung den 1.platz und lag 
über der Qualifikationszahl des vergange-
nen Jahres.

Das vierte Jahr in Folge konnte sich Flo-
rian stadler bei den herren compound 
die gold-Medaille sichern. tobias bildner 
erreichte platz 5, eng gefolgt mit nur einem 
ring abstand von Martin liebthal auf platz 
6, vier ringe dahinter christian helmbrecht 
auf platz 8. Mit der Mannschaft erreichten 
Florian stadler, tobias bildner und Martin 
Liebthal den ersten Platz, sowie die Qualifi-
kation zur landesmeisterschaft.

in der Juniorenklasse compound zeigte 
teresa Wellner mit 549 ringen eine klasse 
leistung, konnte sich damit platz 2 in der 
Wertung und die Qualifikation zur Bayeri-
schen Meisterschaft sichern.

zu den weiteren platzierungen: reinhold 
Falter errang in der altersklasse compound 
platz 9. bei den Männern recurve Michael 
höller platz 12, Jens schneider platz 13, 
christof seeböck platz 22.

aufgrund der c-trainer-ausbildung konn-
ten alexandra Mischke und Josef eimanns-
berger nicht an der bezirksmeisterschaft 
teilnehmen. beide konnten die ausbildung 
erfolgreich abschließen und durften die 
Meisterschaft zur Qualifikation für die
landesmeisterschaft vorschießen.

bezirksMeisterschaFt halle



laNDau
Mit 20 schützen war Natternberg mit ab-
stand der Verein mit der höchsten beteili-
gung beim hallenturnier der Fsg landau, 
das immer das erste hallenturnier des 
Jahres ist.

25. Oktober 2015

eggeNFelDeN
Mit insgesamt 14 schützinnen und schüt-
zen nahmen wir am 33. hallenturnier in 
eggenfelden teil und konnten uns viele 
treppchenplätze und einen geschenkkorb 
sichern.

15. November 2015

ergOlDiNg
9 schützinnen und schützen ließen es 
sich nicht nehmen am alljährigen Nikolaus 
turnier bei den ergoldinger bogenschützen 
teilzunehmen. Das turnier ist bei uns immer 
sehr beliebt, weil es eine gute Vorbereitung 
auf die Niederbayerische Meisterschaft hal-
le ist, die Mitte Dezember stattfindet, und 
außerdem immer auf kunststoff-scheiben 
ausgerichtet wird.

06. Dezember 2015

bezirksliga 
ausgerufenes ziel für den ersten Wett-
kampftag war spaß haben und mal schauen 
was geht. und das nahmen sich alle schüt-
zen zu herzen! Der zweite Wettkampftag 
musste wegen schlechten Witterungsbedin-
gungen leider für uns ausfallen, die anfahrt 
war einfach zu gefährlich.

19. Dezember 2015 + 23. Januar 2016

NeuJahrsFeier
Wie seit Jahren tradition gab es statt einer 
Weihnachtsfeier wieder einen Neujahrs-
empfang. Dieses Jahr fand er im clubheim 
des tsV Natternberg statt.

29. Januar 2016

ehruNg    
15 schützinnen und schützen des tsV Nat-
ternberg 1968 e.V. wurden durch die stadt 
Deggendorf und dem stadtsportverband 
Deggendorf am 10. Januar für ihre sport-
lichen leistungen im Jahr 2015 im kapuzi-
nerstadl Deggendorf geehrt.

10. Januar 2016



Mit 15 schützen und damit als zweitstärkster 
Verein traten die schützen des tsV Nattern-
berg am 06. und 07. Februar bei den baye-
rischen Meisterschaften in München-hoch-
brück an.

samstag Vormittag 
als erstes gingen die compounder an den 
start. in der gemischten Juniorenklasse 
compound belegte Jana rohde einen her-
vorragenden 3. platz, nur fünf ringe dahinter 
schaffte es teresa Wellner auf den 6. platz. 

in der herrenklasse compound blieb es 
bis zum schluss spannend: Florian stadler 
belegte mit nur zwei ringen abstand platz 3. 
tobias bildner schaffte es auf platz 14, 
Martin liebthal auf platz 38. in der Mann-
schaftswertung ging es ebenfalls sehr knapp 
zu: Mit drei ringen abstand zu platz 1
erreichte die Natternberger compound- 
Mannschaft den bayerischen Vizemeistertitel. 

samstag Nachmittag 
Nun traten die Junioren und schüler der 
recurve-Disziplin an. in der schülerklasse b 
dominierten zwei Natternberger ab beginn 
und konnten sich auch am ende gegen die 
konkurrenz durchsetzen. bei 30 startern 
belegte David beck mit 530 ringen einen 
grandiosen 1. platz, gefolgt von seinem 
team-kollegen erik schröder auf einem her-
vorragenden 2. platz. lorenz habereder hat 
ebenfalls tapfer gekämpft und belegte platz 
25. zusammen schafften es die drei jüngsten 
starter aus den Natternberger reihen auf 
platz 2 der Mannschaftswertung.
ebenfalls erfolgreich waren die Junioren: 
in der Mannschaftswertung schafften es die 
Junioren aus Natternberg auf den 1.platz! 
auch im einzel konnte sich die leistung 

sehen lassen. raphael Maier freute sich 
über seinen persönlichen rekord von 561 
ringen und belegte damit den titel des 
bayerischen Vizemeisters. thomas bielmei-
er konnte sich platz 8 unter den 17 startern 
sichern. Bei den Juniorinnen trat Steffi Santl 
zu ihrer ersten bayerischen Meisterschaft an 
und errang einen tollen 7. platz, auf den sie 
sehr stolz sein kann.

sonntag Vormittag 
Michael stockner ging in der Jugendklasse 
recurve an den start: Mit einer persönlichen 
bestleistung von 552 ringen konnte er platz 4
erreichen.

sonntag Nachmittag 
zum abschluss traten noch die herren re-
curve an die schießlinie. Josef eimannsber-
ger musste die Meisterschaften vorschießen. 
er trat am sonntag parallel beim 4. Wett-
kampftag der bundesliga an. Dieter reith-
meier belegte einen sehr guten 4.platz.  

Für Michael höller waren es die ersten 
bayerischen Meisterschaften, trotz ein wenig 
aufregung konnte auch er seine leistung 
abrufen. in der Mannschaftswertung belegte 
die herren-recurve-Mannschaft rang 6.

Mit insgesamt 14 plätzen auf dem podest in 
der einzel- und Mannschaftswertung waren 
es ohne zweifel die erfolgreichsten bayeri-
schen Meisterschaften für den tsV Nattern-
berg seit langem!

bayerische MeisterschaFt halle



Diese hallensaison konnte der tsV Nattern-
berg zum aller ersten Mal eine liga-Mann-
schaft in der Disziplin compound stellen 
und das Debüt verlief großartig!

1. Wettkampftag
am 31.10.15 starteten Florian stadler, tobi-
as bildner, Martin liebthal, teresa Wellner 
und Jana rohde für die bogenschützen des 
tsV in der Oberliga compound süd. aus-
richter des Wettkampfes waren die sport-
schützen langenpreising.

Die aufregung war groß, denn für einen 
großteil der Mannschaft war es das erste 
ligaturnier überhaupt. Wie sich aber her-
ausstellte gab es für die Mannschaft keinen 
grund nervös zu sein, denn sie blieben 
bis zum ende des ersten Wettkampftages 
ungeschlagen! alle schützen haben sich 
super geschlagen und kamen mit dem er-
höhten zeitdruck des ligasystems bestens 
zurecht. am ende des tages führten sie die 
Wertungstabelle mit 14:0 an.

2. Wettkampftag
Wie auch der erste Wettkampftag, endete 
der zweite termin der compound-Oberliga 
erfolgreich für unser team.

am 21.11.2015 trafen sich die Mannschaf-
ten der Oberliga bei den bogenschützen 
langenpreising. Die Mannschaft des tsV 
Natternberg konnte wieder einen großteil 
der Matches für sich entscheiden, nur 
einmal rangen die schützen des sbs sau-
erlach ihnen ein unentschieden und die 
schützen des bs Vaterstetten einen sieg ab.

Nichtsdestotrotz war der Vorsprung des 
ersten Wettkampftages groß genug und 
der tsV Natternberg bleibt weiter an der 
spitze der tabelle.

3. Wettkampftag
Nach 2 tollen Wettkampftagen in der Ober-
liga süd machte sich die compound-Mann-
schaft am sonntag, den 6.12.2015 auf zum 
dritten Wettkampftag in langenpreising.
 
Die Mannschaft des tsV Natternberg ging 
mit guter laune und zuversicht in das 
turnier, aber auch mit hohen erwartungen: 
ziel war der aufstieg in die bayernliga. Die 
bayernliga ist die höchste zu erreichende 
liga im bereich compound. Das Fehlen 
höherer ligen wird durch das Finale der 
bayernligen Nord und süd ausgeglichen, 
für das sich jeweils die ersten vier teams 
der Ligen qualifizieren.

Dieses ziel wurde erreicht! schon nach 
dem 2. Match reichte der Vorsprung zum 
sicheren aufstieg. bis zum ende konnte 
der tsV Natternberg sich auf platz 1 halten 
und hat nur ein Match gegen die isartaler 
bogenschützen verloren, die ihrerseits auf 
platz 2 landeten und ebenfalls in die bay-
ernliga aufsteigen. herzlichen glückwunsch 
an euch!

herzlichen glückwunsch auch an die schüt-
zen unserer Mannschaft. alle haben sich 
super geschlagen. Vor allem teresa Wellner 
kann stolz auf sich sein, sie schießt erst seit 
4 Monaten compound und hat an allen 
Wettkampftagen klasse leistungen gezeigt.

Oberliga cOMpOuND



Die Vorfreude auf den beginn der liga-sai-
son war groß: raphael, Michael und Dieter 
sind bereits „alte hasen“ im liga-schießen. 
sie waren schon im letzten Jahr in der 
liga-Mannschaft und am aufstieg von der 
Oberliga süd-Ost in die bayernliga süd 
beteiligt. thomas hingegen trat zum ersten 
Mal in einer liga an, lies sich davon jedoch 
nicht aus der ruhe bringen.

1. Wettkampftag
Die leistung unserer schützen war am 14. 
November 2015 durchgehend gut und daher 
konnten fast alle Matches klar für uns ent-
schieden werden. Nur im 4. Match des tages 
gegen den sV pang mussten wir uns leider 
nach einem starken und spannenden Wett-
kampf mit 2 : 6 punkten geschlagen geben.

am ende des ersten Wettkampftages führ-
ten wir mit 12:2 Matchpunkten knapp vor 
dem sV pang.

2. Wettkampftag
am 05. Dezember 2015 fand der zweite 
Wettkampftag in langenpreising statt und 
ist erneut sehr gut für uns gelaufen. Dieter 
war an diesem tag verhindert, für ihn ist till 
rohde angetreten.

Die ersten drei Matches des tages konn-
ten wir souverän für uns entscheiden. im 
4. Match, kurz vor der pause, mussten wir 
uns dann aber gegen den bsc augsburg 
mit einem unentschieden zufrieden geben. 
Das 5. Match gegen die konkurrenz aus 
Niederbayern, den bs eggenfelden, konn-
ten wir anschließend wieder gewinnen. 
Danach ließen bei unseren schützen aber 
leider etwas die kraft und konzentration 
nach und die letzten beiden Matches – ge-
gen platz 2 und 3 in der Wertung – haben 
wir bedauerlicherweise knapp verloren.

3. Wettkampftag
am 10. Januar 2016 fand der dritte Wett-
kampftag statt. unsere schützen konnten 
erneut die meisten Matches für sich ent-
scheiden, nur zweimal mussten wir uns 
geschlagen geben: einmal gegen den 
bsc augsburg, der uns bereits einmal ein 
unentschieden abgenommen hatte und 
einmal gegen den aktuellen platz 1, den sV 
pang, der damit 6 punkte Vorsprung hatte.

4 Wettkampftag
am 14. Februar 2016 fand der letzte und 
damit entscheidende Wettkampftag in 
der bayernliga süd - diesmal in puchheim 
- statt. unsere schützen reisten relativ 
entspannt an: Nachdem die ersten drei 
Wettkampftage gut verlaufen waren, konn-
ten wir uns stabil auf platz 2 positionieren. 
einen abstieg in die Oberliga mussten wir 
also bereits nicht mehr fürchten.

Ungeschlagen durch den Tag
und die gute stimmung übertrug sich auch 
auf die schiessleistung. alle vier schützen 
waren in topform: und so haben wir am 
letzten Wettkampftag jedes einzelne der 
spannenden Matches gewonnen – nicht ein 
einziges Mal mussten wir uns geschlagen 
geben, oder uns bei einem unentschieden 
die punkte teilen.

Überraschend enges Rennen um Platz 1 !
Dadurch haben wir den rückstand auf den 
führenden sV pang wieder gut aufgeholt. am 
ende fehlte uns nur 1 punkt zum aufstieg.

Für den tsV Natternberg war es die erste 
saison in der bayernliga süd, daher sind alle 
mit dem klassenerhalt äußerst zufrieden. 
aber: Der aufstieg in die regionalliga süd 
ist das ziel für die nächste saison, da ist 
sich die Mannschaft einig.

bayerNliga recurVe



Mit einer rekordteilnehmerzahl von 6 schüt-
zen sind die Natternberger bogenschützen 
dieses Jahr nach bad segeberg zu den 
Deutschen Meisterschaften halle 2016 am 
04. bis 06. März 2016 gefahren. 

Freitag
am Freitag durften zuerst Florian stadler, 
tobias bildner und Martin liebthal mit der 
compound herrenklasse an die schießlinie 
treten.

Florian konnte sich mit seiner platzierung 
in der Qualifikationsrunde den Einzug ins 
Final-schießen sichern. gleich in der ers-
ten Finalrunde waren dann leider gleich 
zwei bayern gegeneinander dran: Florians 
gegner war henrik hornung, der für den sV 
gartenstadt trudering schießt. 

Das Finale wird seit einigen Jahren kumu-
lativ geschossen, das heißt es werden noch 
einmal 5 passen geschossen und der schüt-
ze mit der höchsten ringzahl gewinnt, bei 
gleichstand gibt es ein stechen. 

Florian und henrik machten es spannend für 
die zuschauer: die ersten 4 passen blieben 
sie gleichauf, erst in der letzten passe konnte 
sich henrik mit nur einem ring unterschied 
knapp den sieg sichern und zog so in das 
Viertelfinale ein. 

tobias freute sich, dass er es nach 4 Jahren 
wieder einmal zur Deutschen Meisterschaft 
geschafft hatte. zuletzt war er 2012 in der 
Juniorenklasse bei der Deutschen Meister-
schaft im Freien angetreten.

Martin startete sehr stark in den Wettkampf, 
einige runden konnte er sich unter den top 
10 halten, dann fiel er zwar etwas zurück, 
dennoch war seine leistung sehr gut und 
lag nicht hinter der trainingsleistung zurück. 
„567 Ringe auf meiner ersten Deutschen 
Meisterschaft, damit bin ich echt zufrieden“, 
freute sich Martin liebthal.
 
Für die Mannschaft reichte es am ende für 
platz 6, damit leider knapp vorbei am sieger-
treppchen, aber eine urkunde gab es den-
noch.

samstag Vormittag
am samstag Vormittag waren dann Michael 
stockner in der Jugendklasse recurve und 
raphael Maier in der Juniorenklasse an der 
reihe.

raphael freute sich darüber, dass er trotz 
umzug und studienbeginn, seine schieß-
leistung relativ konstant halten konnte und 
war zufrieden mit seinen 552 ringen und 
platz 9, für den er sich eine Drittel-Medaille 
abholen konnte.

Michael erreichte mit 534 ringen platz 29. 
„Naja, dabei sein ist alles“, scherzte er trotz-
dem noch gut gelaunt. er setzt auf die kom-
mende Freiluft- und vor allem Feld-saison.

samstag Nachmittag
am samstag Nachmittag startete dann noch 
Dieter reithmeier in der herrenklasse recur-
ve. er erreichte mit 563 ringen einen guten 
platz im oberen Mittelfeld.

Deutsche MeisterschaFt halle





am samstag, den 14. Mai 2016, fand auf 
dem sportgelände der bogenschützen 
des tsV Natternberg die Vereinsmeister-
schaft im Freien 2016 statt. 

38 schützinnen und schützen traten in 
zwei gruppen an, es wurden 72 pfeile auf 
10 bis 70 Meter geschossen, abhängig 
von den verschiedenen altersklassen. 

bei der Vereinsmeisterschaft wurden 
wieder einige bestehende Vereinsrekorde 
angehoben und rekorde in neuen klassen 
geschossen:

Florian stadler steigerte seinen eigenen 
rekord um weitere 2 ringe auf 701 ringe 
(72 pfeile) in der hart umkämpften herren-
klasse compound.

David beck übertraf mit 609 ringen (72 
pfeile) den seit 2001 bestehenden rekord 
von Marcel pangerl von 600 ringen in der 
schülerklasse b recurve.

in der altersklasse compound hat 
reinhold Falter seinen rekord von 527 rin-
ge auf 554 ringe (72 pfeile) und von 275 
ringe auf 302 ringe (36 pfeile) angehoben.

in der Damenklasse compound hat 
alexandra Mischke mit 638 ringen (72 
pfeile) und mit 322 ringen (36 pfeile) ei-
nen neuen rekord aufgestellt.

und teresa Wellner erhöhte den rekord in 
der Juniorenklasse compound weiblich auf 
661 ringe (72 pfeile) bzw. auf 333 ringe (36 
pfeile).

VereiNsMeisterschaFt iM FreieN

am samstag, den 28. Mai 2016 fand auf 
dem sportgelände der bogenschützen 
des tsV Natternberg die gaumeister-
schaft im Freien 2016 statt. 

Mit 40 startern, aufgeteilt in zwei grup-
pen, konnte sich die sparte wieder über 
eine rege teilnahme freuen.

Das sehr heiße und schwüle Wetter ver-
langte allen schützen einiges ab, das 
merkte man leider auch etwas an den 
ringzahlen, die bei einigen etwas niedri-
ger ausfielen als bei der Vereinsmeister-
schaft zwei Wochen zuvor.

gauMeisterschaFt iM FreieN



spOrtFest
Dieses Jahr fand unser erstes sportfest statt. 
insgesamt haben sich 40 teilnehmer von 
Natternberg sowie der Ohe-tal schützen 
aicha v. Wald in acht Disziplinen gemessen. 
es standen sprint, Weitwurf, Weitsprung, 
schubkarren-slalom, Dosenwerfen, tor-
wand-schiessen, tischtennis und tauziehen 
auf dem programm.

01. Oktober 2016

Ohe tal turNier
in aicha vorm Wald fand das 3. Ohe tal tur-
nier statt. Die Natternberger traten mit 19 
von 41 startern an. auch einsteiger konnten 
hier ihre ersten turnier-erfahrungen sam-
meln, da eine schnupperklasse angeboten 
wurden, in der die schützinnen und schüt-
zen nur auf 30m schießen mussten.

03. Juli 2016

bayerNpOkal
am samstag, den 18. Juni, machten sich 
Steffi Santl und Michael Stockner vom TSV 
Natternberg auf zur Olympiaschießanlage 
in München-hochbrück, um für den bezirk 
Niederbayern beim bayernpokal anzutre-
ten. bei diesem Wettkampf treten mehrere 
Nachwuchsschützen der bayerischen 
regierungsbezirke in den verschiedensten 
schießsportarten gegeneinander an.

18. Juni 2016

gigaNteN
Die bogenschützen luden zum alljährigen 
spassturnier, dem „turnier der giganten“ 
ein, 28 schützen – nicht nur aus dem 
Jugendbereich – folgten der einladung. 
geschossen wurde von balance-pads, auf 
luftballons und im sitzen. sogar schiffe 
versenken lässt sich mit pfeil und bogen 
spielen.

06. August 2016

VÜl-ausbilDuNg
auch in diesem Jahr fand in Natternberg 
wieder eine Vereinsübungsleiterausbil-
dung für Niederbayern statt. in diesem Jahr 
haben die ausbildung in theorie und praxis 
19 teilnehmer absolviert, 3 davon vom tsV 
Natternberg.

März und April 2016

arbeitsDieNst
Viel vorgenommen hatten sich die bogen-
schützen des tsV Natternberg bei ihrem 
alljährlichen Frühjahrs-arbeitsdienst. gut 40 
helfer von Jung bis alt hatten sich eingefun-
den, um den schießplatz wieder aus seinem 
Winterschlaf zu erwecken.

19. März 2016



12 bogenschützen des tsV Natternberg 
nahmen dieses Jahr an der Niederbayerisch-
en Meisterschaft in der Disziplin Feldbogen
teil. Die Meisterschaft fand am Donnerstag, 
den 5. Mai 2016, in hebertsfelden beim 
1. bsc rottal statt.

auch in diesem Jahr war der tsV Nattern-
berg mit elf Medaillen wieder sehr erfolg-
reich.

recurve
bei ihrer ersten Feldbogenmeisterschaft 
konnten sich David beck über den 1. platz 
und erik schröder über den 2. platz in der 
schülerklasse erfreuen.

in der Jugendklasse sicherte sich Michael 
stockner platz 1 und till rohde mit einem 
abstand von nur acht ringen platz 2. 

steffi santl und thomas bielmeier erreich-
ten in der klasse Junioren bzw. Juniorin-
nen jeweils den 1. platz.

platz 1 in der herrenklasse belegte Dieter 
reithmeier, gefolgt von Michael höller 
und Jens scheider auf dem 2. und 4. platz.

compound
teresa Wellner errang in der Juniorinnen-
klasse compound den 1. platz.

in der herrenklasse compound erreichten 
tobias bildner platz 1 und christian helm-
brecht platz 3.

Dank des 1. bsc rottal konnten sich die 
bogenschützen wieder einmal über einen 
anspruchsvollen und abwechslungsrei-
chen parcours freuen.

bezirksMeisterschaFt FelD



schWeDeN, Wir seheN 
uNs WieDer!

zum ersten Mal nahmen 3 schützen des tsV 
Natternberg an den swedish Open vom 
05. bis 07. Mai 2016  teil. Die Meisterschaft 
fand auf der insel lilla brattön statt, die vom 
Festland durch eine 5-minütige Fahrt mit 
der Fähre zu erreichen ist. Die kleine insel, 
die im sommer als Ferieninsel von schwe-
dischen Familien genutzt wird, stand wäh-
rend des turniers komplett den über 200 
bogenschützen zur Verfügung. geschlafen 
wurde in kleinen hütten, die über die insel 
verstreut gebaut worden sind.

Das turnier dauerte 2 bis 3 tage – je nach-
dem ob man es mit seinem ergebnis der 
Qualifikationsrunde in die Eliminationsrunde 
geschafft hatte oder nicht. bei wunderschöns-
tem Wetter wurden am ersten tag 24 schei-
ben mit unbekannter entfernung geschos-
sen, am zweiten tag noch einmal ein anderer 
24 scheiben-pacours, diesmal auf bekannte 
entfernungen. am dritten tag wurden dann 
die ergebnisse auf Null zurückgesetzt und 
die besten schützen der ersten beiden tage 
schossen noch einmal auf 12 bekannten 
scheiben um den einzug ins Finale.

alexandra Mischke
am ersten tag war alexandra gleich in einer 
gruppe mit drei schwedinnen, die unterhal-
tung klappte aber auf englisch sehr gut und 
trotz einiger Messfehler war das zwischen-
ergebnis von 332 ringen durchaus ok.

am zweiten tag schoss alexandra dann mit 
349 ringen eine persönliche bestleistung 
und ist mit ihrer platzierung als 8. sehr zufrie-
den.

Martin liebthal
Martin schoss ebenfalls eine persönliche 
bestleistung mit 372 ringen – und das 
gleich an den ersten beiden tagen hinter-
einander und konnte sich mit insgesamt 
744 ringen so den einzug in den Finaltag 
sichern. Mit seiner leistung am dritten tag in 
der eliminationsrunde kämpfte er sich dann 
sogar noch einmal um 2 weitere plätze nach 
vorne und kann sich so über ein endergeb-
nis in der oberen hälfte freuen.

Florian stadler
Nach Platz 3 mit 801 Ringen in der Qualifika-
tion ging es für Florian am Finaltag ebenfalls 
wieder bei 0 los. Nach 12 bekannten schei-
ben zogen die Plätze 1-4 ins Halbfinale ein. 
Das Feld bei den compound herren war 
so eng wie nur möglich: Die top 4 gingen 
alle mit exakt 201 ringen aus dem parcours, 
das los entschied über die Finalpaarun-
gen. Das Match gegen christian Däldborg 
konnte Florian gewinnen, danach ging es 
ins Goldfinale gegen Morgan Lundin. Nach 
3 scheiben lag Florian 2 ringe hinten, Dank 
einer 18 auf 60 m konnte er das Match aber 
drehen und ein shoot-Off erreichen. Das 
stechen gewann er dann mit 6 zu 5!

sWeDish OpeN





am 25. und 26. Juni fanden in premich die 
bayerischen Meisterschaften Feldbogen 
2016 statt, vom tsV Natternberg gingen 
sieben Mitglieder an den start.

bereits am Freitag reisten till rohde und 
Michael stockner mit ihrem betreuer Jens 
schneider ins über 3 stunden entfernte 
premich an, um samstag früh fit in den 
Wettkampf starten zu können. Nach 24 
scheiben und über 7 stunden im parcours 
bei schönstem Wetter stand der gewinner 
in der Jugendklasse recurve fest: Michael 
stockner zeigte mit 348 ringen eine her-
ausragende leistung und konnte sich mit 
einem deutlichen abstand den titel des 
bayerischen Meisters 2016 sichern. Der 

titel des bayerischen Vizemeisters geht an 
seinen Vereinskollegen till rohde.

am sonntag gingen die compound- 
schützen an den start, ebenfalls bei ideal-
em Wetter. bei ihrer ersten bayerischen 
Meisterschaft mit dem compound er-
reichte teresa Wellner gleich den ersten 
platz in der Juniorenklasse mit einer tollen 
leistung von 359 ringen. auch für 
alexandra Mischke war es die erste Feld- 
saison mit dem compound, sie belegte 
mit 364 ringen rang 4. Florian stadler 
holte sich in der herrenklasse compound 
mit 403 ringen bronze, tobias bildner 
errang platz 4 mit 399 ringen und Martin 
liebthal erreicht platz 11 mit 367 ringen.

bayerische FelDbOgeN



WegeN starkeM 
geWitter Musste Die 

MeisterschaFt 
abgebrOcheN WerDeN

am 12. Juni traten insgesamt 21 schützen 
bei den Niederbayerischen Meisterschaf-
ten im Freien an, ausgerichtet durch die sg 
schlüsselhausen Mainburg.

blauer himmel, warme temperaturen – so 
macht das bogenschießen im Freien spaß. 
Leider fiel das Wetter dieses Jahr bei der 
bezirksmeisterschaft im Freien jedoch ganz 
anders aus…

Vormittag
Die Vormittagsgruppe hatte bereits mit sehr 
wechselhaftem Wetter zu kämpfen: schwüle 
hitze wechselte sich mit starkem, böigen, 
kalten Wind ab und machten so den schüt-
zen das treffen schwer. trotzdem konnten 
sich die platzierungen und ringzahlen 
durchaus sehen lassen:

rebecca beck glänzte wieder einmal ge-
wohnt stark in der schülerklasse c weiblich 
und konnte sich damit erneut eine goldme-
daille sichern.

in der schülerklasse b lieferten sich David 
beck und erik schröder ein kopf-an-kopf-
rennen. am ende war es so knapp wie es 
nur sein konnte: beide haben 621 ringe 
geschossen. Die 10er Wertung musste ent-
scheiden und so gewann David haarscharf 
vor erik. und auch Jonas Mieth, der als 
dritter schüler für die Natternberger ange-
treten war, muss sich nicht verstecken: bei 
seiner ersten teilnahme an einer Niederbay-
erischen Meisterschaft schaffte er es mit 553 
ringen gleich auf platz 4. Mit der Mannschaft 
besiegten die Drei dann noch die konkur-
renz aus eggenfelden und durften sich so 
über einen goldenen anstecker und den 
titel des Niederbayerischen Meisters freuen.

Florian stadler holte sich souverän im vier-
ten Jahr in Folge den titel des Niederbaye-
rischen Meisters in der herrenklasse com-
pound. tobias bildner folgt ihm auf platz 3 
und Martin liebthal erreichte platz 5. Mit der 
Mannschaft erreichten die Natternberger 
ebenfalls erneut platz 1. christian helm-
brecht belegte platz 12.

in der altersklasse compound schlug sich 
reinhold Falter sehr ordentlich und belegte 
mit 561 ringen platz 8.

in der Juniorenklasse compound belegten 
teresa Wellner mit 642 ringen und Jana 
rohde mit 609 ringen haushoch die ersten 
beiden plätze und ließen die männliche kon-
kurrenz in der gemischten klasse hinter sich 
zurück. zusammen mit alexandra Mischke 
waren sie als Damenmannschaft compound 
angetreten und konnten sich hier alle über 
ihren ersten platz freuen. alexandra schaffte 
es auch in der einzelwertung bei den Damen 
mit 629 ringen auf den ersten platz.

Nachmittag
Die schützen der Nachmittagsgruppe soll-
ten über das einschiessen nicht hinaus-
kommen. kaum waren die teilnehmer der 
ersten gruppe abgereist, zog ein heftiges 
gewitter auf. Die schützen mussten das 
schießen unterbrechen und nach einer 
halben stunde brach ludwig lechl dann 
die Meisterschaft ab. Für die Nachmittags-
gruppe wurden die ergebnisse der vor-
hergegangenen gaumeisterschaften zur 
Weitermeldung gewertet.

bezirksMeisterschaFt Wa



Die besten Feldbogenschützen aus ganz 
Deutschland traten vom 30. bis 31. Juli 
in Magstadt (Württemberg) zur höchsten 
nationalen Meisterschaft in der Disziplin 
Feldbogen an. es galt am samstag und 
sonntag jeweils 24 scheiben in zwei un-
terschiedlichen parcours zu meistern. Der 
bc Magstadt kann um seinen bogenplatz 
allerdings nur einen 24 scheiben-pacours 
stellen. Daher wurden die schützen mit 
ihren aufgebauten bögen zum parcours 
mit bekannten entfernungen in mehreren 
bussen gefahren.

till rohde 
till startete am samstag zuerst im be-
kannten parcours und belegte platz 12. 
am sonntag konnte er im unbekannten 
parcours seine platzierung noch einmal 
verbessern und schloss die Meisterschaft 
mit einem tollen 10. platz ab! 

Michael stockner
Für Michael war es die zweite Deutsche 
Meisterschaft Feldbogen. Nachdem er 
im Vorjahr den 5. platz belegt hatte, war 
sein ziel für dieses Jahr, es auf das podest 
zu schaffen! Nach zwei tagen und 144 
schuss hatte Michael dann sogar mehr 
geschafft, als er sich vorgenommen hatte: 
platz 1 in der Jugendklasse recurve! und 
das mit einem haushohen Vorsprung von 
19 ringen auf platz 2. 
Herzlichen Glückwunsch!

Florian stadler
Florian war im Vorjahr erst Deutscher 
Meister geworden. Nachdem sich henrik 
hornung, der 2015 zweiter geworden war, 
am samstag mit 417 ringen einen deut-
lichen Vorsprung sichern konnte, holte 
Florian am sonntag langsam aber stetig 
wieder auf und überholte henrik einige 

scheiben vor ende dann sogar. erst auf 
der letzten scheibe konnte sich henrik 
hornung dann doch noch einmal einen 
ring Vorsprung sichern und so wurde 
Florian in diesem Jahr mit 806 ringen 
äußerst knapp Vize-Meister. Florian und 
henrik haben über zwei Deutsche Meister-
schaften auf 96 scheiben gerade einmal 
einen ring unterschiedlich geschossen!

tobias bildner
Für tobias war es die erste Deutsche 
Meisterschaft im Feldbogenbereich. er 
belegte einen tollen 9. platz in der leis-
tungsstarken herrenklasse compound 
und konnte sich so die Drittelmedaille 
sichern. besonders die leistung im be-
kannten parcours war beachtlich, er 
schoss das zweithöchste tagesergebnis.

teresa Wellner 
teresa startete in der gemischten Junio-
renklasse compound. Während es in allen 
anderen Wettbewerbsdisziplinen seit 
Jahren eine Juniorenklasse gibt, wurde sie 
im Feldbogenbereich erst in diesem Jahr 
eingeführt. in ihrem ersten Jahr mit dem 
compound schaffte teresa sogleich den 
5. platz mit starken 715 ringen. teresa hat 
noch ein weiteres Jahr in der Junioren-
klasse vor sich und so ist ihr ziel für 2017 
ein platz auf dem podest!

alexandra Mischke
auch für alexandra waren es die ersten 
Deutschen Meisterschaften, an denen sie 
teilnahm. am samstag startete sie zuerst 
im unbekannten parcours und belegte in 
der zwischenwertung den 15. platz. am 
sonntag verlor sie im bekannten parcours 
leider einige ringe und schloss die Meister-
schaft mit 687 ringen auf dem 16. platz 
ab.

Deutsche MeisterschaFt FelDbOgeN
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iN eiNeM spaNNeNDeN 
Match sicherte sich 

FlOriaN DeN 
bayerischeN Meistertitel

Vom 15. bis 17. Juli fand die bayerische 
Meisterschaft im Freien in Olching statt. 
Die bogenschützen des tsV Natternberg 
konnten sich mit insgesamt 14 schützen 
qualifizieren.

saMstag
Michael stockner knackte die angestrebte 
600er-Marke mit 594 ringen knapp nicht. er 
schaffte es mit rang 8 ins Finale, verlor dort 
jedoch gegen platz 1. Dieter reithmeier be-
legte mit 598 ringen platz 17 in der herren-
klasse recurve. 

raphael Maier schoss 559 ringe und landete 
damit direkt hinter Vereinskollege thomas 
bielmeier, der seine persönliche bestleistung 
um etliche ringe nach oben auf 577 ringe 
setzen konnte und so den 4. platz belegte. 
beide durften mit ihrer platzierung im Finale 
starten, wo sie aber leider gleich gegeneinan-
der antreten mussten. hier konnte sich
thomas dann in einem knappen und sehr 
spannenden Match – das zuhause im training 
mit hilfe von live-berichterstattung durch 
Dieter gespannt mitverfolgt werden konnte-
erneut durchsetzen und konnte so in die 
nächste Finalrunde einziehen. Das darauf 
folgende Match verlor er dann jedoch leider 
und zog so in das kleine Finale um bronze ein, 
wo er letztendlich erneut auf platz 4 landete.

Steffi Santl schoss persönliche Bestleistung 
von 521 Ringen und belegte in der Qualifi-
kation damit platz 3. Damit sicherte sie sich 
ebenfalls den einzug ins Finale, wo sie dann 
aber leider gegen platz 6 ausschied.

Mit der Mannschaft holten sich Steffi, Raphael 
und thomas mit 35 ringen abstand den 
bayerischen Meistertitel.

sONNtag
David beck belegte in der schülerklasse b 
den 2. platz mit sehr guten 630 ringen, erik 
schröder schaffte es mit 595 ringen auf 
platz 4. Jonas Mieth hatte sich für seine erste 
bayerische die top 10 zum ziel gesetzt, was 
er mit 572 ringen auch genau schaffte. Mit 
der Mannschaft holten sie sich mit großem 
abstand von 71 ringen den 1. platz.

in der Juniorenklasse compound schaffte 
es teresa Wellner ganz oben auf das trepp-
chen. Jana rohde belegte in der gemisch-
ten klasse mit 622 ringen den 4. rang. 
zusammen mit alexandra Mischke , die 9. in 
der Damenklasse wurde, schafften sie es mit 
der Mannschaft auf platz 2.

in der herrenklasse compound belegten 
Martin liebthal platz 19 und tobias bildner 
platz 27. Florian stadler ging mit 694 ringen 
knapp hinter henrik hornung (sV gartenstadt 
Trudering) als 2. aus der Qualifikationsrunde.

in den folgenden drei Finalrunden konnte 
er sich dann gegen alle gegner durchset-
zen, um dann gegen Henrik im Goldfinale 
zu stehen. Das Match verlief äußerst span-
nend: Die erste passe endete unentschieden 
mit 29:29. Dann konnte sich henrik einen 
Vorsprung von 2 ringen sichern, es stand 
57:59. in der dritten passe konnte Florian 
wieder einen ring aufholen auf 87:88, und 
dann noch einmal einen ring in der 4. run-
de, damit stand es wieder unentschieden, 
117:117. Die letzte passe musste also ent-
scheiden und hier konnte sich Florian einen 
ring Vorsprung erschiessen und gewann 
den bayerischen Meistertitel in der einzel-
wertung mit 146:145 ringen.

bayerische MeisterschaFt Wa



am samstag, den 03. september 2016, 
fand unsere vereinsinterne 900er runde 
statt. Dieses Mal mit 32 startern.

eNtFerNuNgeN
Der Name 900er runde leitet sich von 
der höchsten ringzahl ab, die ein schüt-
ze erreichen kann. es werden jeweils 30 
pfeile auf 60, 50 und 40 Meter entfernung 
geschossen. auch die jüngsten schützen 
schießen in der schülerklasse die gleiche 
pfeilanzahl, nur auf kürzere entfernungen.

rekOrDe
auch dieses Mal wurden einige rekorde 
weiter in die höhe geschraubt:
teresa erhöhte Janas rekord in der Juni-
orenklasse compound aus dem Vorjahr 
(855 ringe) auf 861 ringe. Florian erhöhte 
seinen eigenen rekord von 892 ringen 
auf 894 ringe in der herrenklasse com-
pound. reinhold seinen von 742 auf 802 
ringe in der altersklasse compound. und 
alexandra stellte einen ersten rekord für 
die Damenklasse compound mit 862 rin-
gen auf. David erhöhte ebenfalls seinen 

eigenen rekord von 784 auf 790 ringe 
in der schülerklasse b. seine schwester 
rebecca schoss in der schülerklasse c 
dieses Jahr weitere entfernungen als noch 
im Vorjahr und erhöhte ihren rekord trotz-
dem um ganze 103 ringe von 637 auf 740 
ringe!

abschluss Der VereiNs-
MeisterschaFt
Mit diesem turnier haben wir auch die 
Vereinsmeisterschaft 2016 abgeschlossen. 
Diese setzte sich aus der Vereinsmeister-
schaft halle am 14.11.2015, der 
Vereinsmeisterschaft Wa am 14.05.2016 
und der 900er runde am 03.09.2016 zu-
sammen. 

Vereinsmeister wird derjenige seiner klasse, 
der die meisten ringe geschossen hat und 
an allen drei turnieren auf der für seine 
klasse vorgeschriebenen Wettkampf-ent-
fernung teilgenommen hat. 

Die diesjährigen Vereinsmeister werden 
bei der Jahreshauptversammlung bekannt 
gegeben.

900er ruNDe 



rekOrDteilNehMerzahl 
bei Der DeutscheN 

MeisterschaFt Die Deutschen Meisterschaften im Freien 
2016 sind in diesem Jahr vom 26. bis 28. 
august 2016 beim psV Moosach in Mün-
chen bei heißem spätsommerwetter ausge-
tragen worden. in diesem Jahr sind wir mit 
11 schützen angetreten. Das bedeutet eine 
neue rekordteilnehmerzahl für den tsV Nat-
ternberg und wir waren damit nach dem bb 
berlin der Verein mit den meisten teilneh-
mern auf der Deutschen Meisterschaft!

Am Freitag waren Raphael Maier, Steffi Santl, 
thomas bielmeier, Jana rohde, teresa 
Wellner, alexandra Mischke, Martin liebthal, 
tobias bildner und Florian stadler an der 
reihe. am samstag dann Dieter reithmeier 
und Michael stockner.

Freitag
Steffi war sehr aufgeregt, an ihrer ersten 
Deutschen Meisterschaft teilnehmen zu 
können, dennoch reichte es für platz 16 
und damit den Einzug ins Achtelfinale. 
raphael belegte mit 569 ringen platz 22 
in der Juniorenklasse recurve – zwei plätze 
vor thomas, der platz 24 erreichte. zusam-
men mit Steffi belegten sie in der Mann-
schaftswertung den 6. platz und durften 
sich so über eine urkunde und leckere 
lebkuchenherzen freuen.

Martin schoss konstant eine tolle leistung 
und war sehr zufrieden mit sich, bis ihm 
dann in der allerletzten passe leider ein 
pfeil auskam und er mit einem M um einige 
Plätze nach hinten fiel. Tobias belegte mit 
673 ringen platz 33 in der herrenklasse 
compound.

Florian sicherte sich gleich zwei Mal die 
bronze-Medaille bei der Deutschen Meis-
terschaft in München: Nach dem 3. platz 

in der Quali-runde mit 697 ringen konnte 
er sich in den Finalrunden durchsetzen. im 
Halbfinale ist ihm aber dann leider ein Pfeil 
beim absetzen vor die 3m-linie geraten und 
musste sich gegen Marcel trachsel geschla-
gen geben und zog so in das bronze-Finale 
ein. in einem spannenden Finale gegen 
Marcus laube entschied erst der letzte pfeil 
das Match und Florian holte sich die bronze-
Medaille. und auch mit der herrenmann-
schaft compound zusammen mit Martin 
und tobias konnte er sich den dritten platz 
sichern.

Für Jana und teresa war es die erste Deut-
sche Meisterschaft im Freien in der ge-
mischten Juniorenklasse compound. Jana 
belegte mit 627 ringen platz 9 und teresa 
konnte sich mit 653 ringen über platz 8 
freuen. alexandra schoss 642 ringe und 
verpasste damit leider um drei ringe den 
einzug ins Finale und belegte platz 18 in 
der Damenklasse compound. trotzdem 
freute sie sich sehr über ihren 6. platz in der 
Mannschaftswertung zusammen mit teresa 
und Jana.

samstag
Dieter knackte seine angestrebten 600 
ringe leider nicht ganz und belegte mit 
591 ringen einen platz im Mittelfeld der 
herrenklasse recurve.

Michael, der vor einigen Wochen erst 
Deutscher Meister im Feldbogenschießen 
geworden war, hatte sich auch für die Deut-
schen Meisterschaften im Freien qualifiziert. 
Nach einer äußerst starken ersten runde 
mit 308 ringen landete er am ende der 
Meisterschaft mit 597 ringen im angestreb-
ten Mittelfeld und kann damit auf seine 
bisher erfolgreichste saison zurückblicken.

Deutsche MeisterschaFt Wa





gaMs-turNier
9 wagemutige Natternberger haben sich 
auf die reise nach Mittenwald gemacht, um 
beim alljährigen gams-turnier zu starten. 
Der berüchtigte parcours in malerischer 
umgebung zwischen dem karwendel- und 
dem Wettersteingebirge hat es nämlich in 
sich!

24. Juli 2016

kelteNschaNze
12 sportler der bogenschützen des tsV 
Natternberg starteten beim Frühjahrsturnier 
des bogenclubs keltenschanze. es galt 24 
scheiben mit bekannter und unbekannter 
entfernung zu absolvieren.

16. April 2016

arNspitz 
alexandra Mischke, Martin liebthal und 
Florian stadler starteten beim 23. internati-
onalen arrowheadturnier in scharnitz/tirol. 
an zwei tagen wurden insgesamt 48 schei-
ben und 144 pfeile im extrem anspruchsvol-
lem Feld-parcours zwischen karwendel und 
Wettersteingebirge geschossen. 

09. - 10. Juli 2016

lehrgaNg
zur Vorbereitung auf die kommende saison 
fand dieses Jahr erneut ein interner lehr-
gang in theorie und praxis in der Disziplin 
Feldbogen statt. Diesmal auf dem gelände 
des 1. bsc rottal, der extra einige scheiben 
im gelände für uns aufgestellt hatte.

01. Mai 2016

Wirsberg
Das diesjährige Feldturnier bei den bogen-
schützen Wirsberg stand ganz im zeichen 
des aprilwetters. 7 schützen starteten warm 
eingepackt richtung Wirsberg, denn es war 
schneefall angesagt. Dieses turnier war 
hoffentlich das kälteste des Jahres: sonnen-
schein, Wind und schneefälle wechselten 
sich bei ca. 2 grad laufend ab.

26. April 2016

FelDturNiere
in diesem Jahr waren wir auf sehr vielen 
Feldbogenturnieren und haben auch einen 
internen Feldbogenlehrgang durchgeführt. 
und das hat sich gelohnt - rekordteil-
nehmerzahl auf der Deutschen Meister-
schaft und sogar einen 1. platz für Michael 
stockner.



Wenn´s um Geld geht    Ssparkassedeggendorf.de

Sparkasse.
Einer der größten
Sportförderer im Landkreis.S

Unternehmensberatung 
Stadler
 Ihr Partner für Qualitätsmanagementsysteme und 
Lebensmittelstandards

Tel.: +49 991 3830781 | www.ifs-beratung.com

UNSERE LEISTUNGEN

Deggendorfer Str. 18 
94491 Hengersberg
Tel.: 0 99 01/ 65 24 
Fax: 0 99 01/ 29 00

HLS@seeboeck-haustechnik.de 
www.seeboeck-haustechnik.de

 Heizung
 Lüftung
 Sanitär
 Spenglerei
 Solaranlage
 Kundendienst
 Regenerative Energien
 Energieberater (HWK)
 Wärmepumpe
 Pelletsheizungen
 Scheitholzheizungen

   
  

  
  



iMpressuM 
anschrift
tsV Natternberg e.V. 1968  | haidhof 3 | 94469 Deggendorf

spartenleiter bogen
Florian stadler | birkenstr. 6 | 94469 Deggendorf | florianstadler@bs-natternberg.de

besonderen Dank für ihre unterstützung geht an
sparkasse Deggendorf | seeböck haustechnik gmbh | hausfreunde – architekten gbr
Familie glasschröder | unternehmensberatung stadler

Druckerei
WirmachenDruck gmbh | Mühlbachstr. 7 | 71522 backnang

Bogenschützen 
TSV NaTTerNberg


