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3. Böhmerwald Challenge 16.7.2016
Positive Rückmeldungen aus dem Vorjahr und eine gute Auslastung
haben uns dazu bewogen, auch heuer wieder diesen Bewerb
durchzuführen.
Da wir vom LPSV OÖ leider selber keinen geeigneten Schießplatz
unser Eigen nennen können, haben wir uns für zwei Tage bei der
Bürgergarde Aigen/Schlägl eingemietet.
Obwohl die Gegebenheiten aufgrund des Geländes nicht ganz ideal
sind, ist es uns doch wieder gelungen 7 Parcours mit insgesamt 145
Schuss zu bauen. Neben Standard, Production und Revolver wurde
heuer erstmals auch den Open-Schützen ein Start ermöglicht und so
konnten wir (inklusive Pre-Match am Freitag) fast 90 Schützen aus
ganz Österreich und dem benachbarten Bayern begrüßen. Mit Hilfe
eines neuen Anmeldesystems (über MOS) konnten wir das Starterfeld
gegenüber dem Vorjahr fast verdoppeln (48 Starts 2015), wir glauben
aber auch, dass die sehr familiäre und kameradschaftliche Atmosphäre
wesentlich dazu beigetragen hat.
Vom Anfänger bis zum Top-Schützen mit internationaler Erfahrung
war alles vertreten, was Rang und Namen hat. Die Kampfrichter und
Helfer waren deshalb stark gefordert und ein sehr knapp bemessener
Zeitplan verlangte ihnen alles ab.
Der Bewerb konnte aber verletzungsfrei und ohne größere
Zwischenfälle super abgewickelt werden und bereits 30 Minuten nach
dem offiziellen Ende konnte wir zur Siegerehrung schreiten.

Diese wurde gemeinsam mit dem Obmann der Sektion Schießen,
Horst Kerschbaumer und dem Hausherrn der Bürgergarde, Manfred
Lichtenauer, durchgeführt und eine Tombola mit einem Handy als
Hauptpreis (gesponsert von der Fa Dachdeckerei Schmidhofer)
brachte viele glückliche Gewinner. Ergebnisse ( Overall, Category,
Stages) siehe Homepage, entsprechende Rubrik.
Unterstützung erhielten wir heuer von den Firmen Stiftsbrauerei
Schlägl (Area 1), Dachdeckerei Schmidhofer (Area 2), Shootingstore
Austria, Michael Dumfart (Area 3) und der Firma Neuburger (sag
niemals Leberkäse).
Andreas Oriol alias NDO fand neben seiner Tätigkeit als
Kampfrichter auch noch die Zeit und filmte viele Teilnehmer mit
seiner GoPro. Er wird so wie letztes Jahr wieder einen Film
produzieren und diesen dann ins Netz stellen. Einen Link dazu werdet
ihr demnächst auf unserer HP finden.
Natürlich findet ihr auf unserer HP auch wieder sehr viele Fotos von
verschiedenen Schützen in voller Action oder später bei der
Siegerehrung in geselliger Runde. http://www.lpsv-ooe.at/
Ich möchte mich in diesem Bericht nochmals bei allen Helfern, egal in
welchem Bereich sie eingesetzt waren, recht herzlich bedanken. Ohne
euch wäre die Abwicklung nicht möglich gewesen, ihr habt zum
Gelingen dieser Veranstaltung wesentlich beigetragen.
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