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Vereinsnachrichten

WIR SIND 

"SPORTLER DES 

JAHRES"!!!
Völlig überraschend wurde 

der Verein BSV-Lakota bei der 

Sportlerehrung der Gemeinde 

Kirchberg gesamt als Verein 

geehrt. Herzlichen Dank dafür.

Wir sind natürlich schon 

ein wenig Stolz mit so vie-

len Top-Schützen aus unse-

ren Reihen diese hervorra-

genden Leistungen zu erzie-

len. Es gibt Tiroler Meister, 

Österreichische Meister, Top-

Platzierungen bei Europa- und 

Weltmeisterschaften und die 

vielen Stockerlplätze bei diver-

sen nationalen und internatio-

nalen Turnieren. 

Diese Leistungen unserer 

Turnierschützen sind natür-

lich Vorbild für unsere Jugend 

und zugleich Ansporn für alle 

aktiven Mitglieder. Um diese 

Leistungen abrufen zu können 

bedarf es auch aussergewöhn-

licher Trainingsmöglichkeiten 

die wir am Gelände "Filzerhof" 

und bei Bogensport Gigl gefun-

den haben. Ein großer Dank 

auch dafür.

Was einen im besonderen 

aber unseren Verein auszeich-

net ist gelebte Freundschaft, 

gute Zusammenarbeit und 

das viele unserer Mitglieder im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten 

mit einbringen. Ganz beson-

ders herausheben möchten wir 

aber unsere Parcoursbauer die 

wir inzwischen aber schon mit 

dem Titel "Parcoursdesigner" 

geadelt haben! :-) Übrigens der 

NEUE Winterparcours mit 28 

3D-Tieren wurde am 18. Nov. 

zur Vereinsmeisterschaft schon 

eingeweiht.

Der gasamte Vorstand bedankt 

sich für ein wunderbares 2012 

und wünscht allen ein gesun-

des 2013. Alles ins Kill! 

Mehr Infos über den Verein: 
www.bsv-lakota.at
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