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Vereinsnachrichten

KITZ ALPS 3D 

BOWHUNTING 

TURNIER 2012 

– BSV-LAKOTA 

KIRCHBERG

Am 17. Mai zu „Christi 

Himmelfahrt“ veranstalte-

te der BSV-Lakota am Par-

coursgelände „Filzerhof“ sein

erstes offizielles Turnier an 

diesem Standort. Knapp 200 

Schützen aus 5 Nationen 

waren angemeldet und mit 

191 Bogenschützen war die 

Teilnahme trotz des winterli-

chen Wetters enorm. Das 

Parcoursteam hatte die Tage 

zuvor ganze Arbeit geleistet 

um auf ca. 12ha einen für alle 

Bogenschützen ansprechen-

den 3D Parcours zu bauen. 

Mit viel Liebe zum Detail wur-

den die 3D Tiere im natürlichen 

Gelände platziert und mit dem 

nötigen Fingerspitzengefühl 

die Abschusse für die diversen 

Bogenklassen gewählt. Sogar 

ein „Blasrohrschütze“ bewäl-

tigte den Parcours bravou-

rös und fand viel Lob für die 

Parcoursbauer.

Mit knapp 7 Stunden Gehzeit 

war es nicht nur technisch, 

sondern auch körperlich eine

Herausforderung für alle 

Schützen. 2 Labe-Stationen 

gaben aber den nötigen 

Schwung um sich wieder auf 

den Weg zu machen und den 

Temperaturen zu trotzen. 

Abschließend fand die Sieger-

ehrung im Berggasthof Filzer-

hof mit Unterstützung durch 

BM Helmut Berger statt. Neben 

vielen Einzelpreisen in den 

verschiedenen Bogenklassen 

ging die Mannschaftswertung 

an den CRS-Bogensport nach 

Südtirol. 
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Ganz der Tradition des BSV-

Lakota verpflichtet „der Natur 

auch wieder etwas zurückzu-

geben“, wurde an diesem Tag 

mit den Grundeigentümern 

ein Baum gepflanzt. Je eine 

Himalaya-Birke wurde an Sepp 

Rass, Andreas Schipflinger 

und Geörg Pöll übergeben. 

Der Verein bedankt sich 

ganz herzlich beim TVB-

Kitzbüheler Alpen und der 

Gemeinde Kirchberg für die 

tolle Unterstützung und bei 

allen Vereinsmitgliedern für die 

tatkräftige Mitarbeit. 

Es war ein wunderschöner, 

unfallfreie Tag „Bei Freunden 

mit Freunden“!             

Mehr Infos über den Verein: 

www.bsv-lakota.at
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