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A

m Wochenende zum 16.

und 17. Mai fand im

Salzburger Flachgau in

der schönen Marktgemeinde

Thalgau das teilnehmerstärkste

Jagdbogenturnier Österreichs

zum 8. Mal statt. 365 StarterIn-

nen im Alter zwischen 7 und 70

Jahren kamen zu diesem bereits

international bekannten Zweita-

gesturnier, welches von der Sek-

tion Bogensport des USV Thal-

gau ausgetragen wurde. Teilneh-

merInnen von allen Bundeslän-

dern Österreichs, aber auch aus

Deutschland, Ungarn und Est-

land reisten, zu diesem Turnier

an. Darunter war von Landes -

meis tern bis Weltmeistern alles

präsent.

Bereits am Freitag Abend waren

über 100 persönliche Anmeldun-

gen zum Start und so herrschte

am Vorabend des Zweitagestur-

niers schon viel Betrieb am Cam-

pingplatz und an der Verpfle-

gungsstation. Die Talagova-Ver-

einsmitglieder sind bekannt für

ihre perfekte Organisation, und

die beiden ausgezeichneten Tur-

nierparcours haben einen weit

über die österreichischen Landes-

grenzen hinausgehenden Ruf. 

Zur Vorbereitung dieses Turniers

hat der Obmann Hans-Peter

Schmeißer viele Besprechungen

anberaumt und alle Mitglieder

haben ihr Herzblut in die Arbeit

für ein gutes Gelingen gelegt. Ein

Meister des Parcoursbaus ist

Christian Fischer vom Verein der

Thalgauer Bogenschützen. Unter

seiner Anleitung wurden für die-

ses Turnier über 100 Ziele berg-

auf und bergab in die Wälder na-

turgetreu eingestellt. Davon

muss ten 60 Ziele bei diesem

Zweitagesturnier  von den Teil-

nehmern aus Entfernungen bis zu

54 Metern getroffen werden. 

Am Samstag war durch einen

fliegenden Start von früh mor-

gens bis 13 Uhr kein Gedränge,

weder an der Einschussanlage

noch an den Scheiben. 365 Star-

terInnen hatten an keinem der

beiden Tage Wartezeiten hinneh-

Austrias
Biggest
Event
Mit 365 Teilnehmern gehört das Tur-

nier in Thalgau zu den Rennern in der

Alpenrepublik. Tolle Parcours und

das „Drumherum“ locken die Schüt-

zen in Massen an.
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men müssen und staunten nur am

Samstag Abend über die große

Anzahl der Teilnehmer, welche

die Verpflegungsscheune füllten. 

Das weitläufige Gelände, das wie

immer, wenn es eine Schwierig-

keitsskala von 1 bis 10 gäbe, die

Note 8 bekäme, wurde perfekt

genutzt und jeden, ob Profi oder

Neuling, faszinierte die so natur-

getreue Einbindung der Ziele in

die Landschaft. Wenn auch die

Trefferquote nicht jeden so be-

geisterte und sich so mancher

Topschütze einen besseren Score

erwartet hätte. In Thalgau kann

man eben an seine Grenzen ge-

hen.  

Da waren „walk up´s“  zu meis -

tern, oder 3-D-Schüsse mit

Sonderwertungen, wo schon mal

ein Hase auf 40 Meter die mei-

sten Punkte bringen konnte. 

Die traditionelle Bärenfamilie im

strömenden Fluss muss erwähnt

werden, denn der Anblick erfreut

auch jene, die sie schon von den

vergangenen Turnieren kennen,

immer wieder. Hoch oben, prak-

tisch am Scheitelpunkt von Thal-

gau nach Hof, kämpften im

freien Gelände zwei Grizzlybä-

ren und ließen sich nur selten von

einem Pfeil aus der Ruhe brin-

gen. Neu waren dieses Jahr die

Affen dabei und als Einzigartig-

keit die „Ice Age-Family“ bei der

ein Säbelzahntiger die Punkte

brachte. (Wenn man nicht darun-

ter schoss...) 

Der Fischschuss war eine Her-

ausforderung für viele Schützen,

aber auch für zwei Hunde, die

von ihren Besitzern zum Pfeile-

holen ins Wasser geschickt wur-

den. Denn letztlich wären beina-

he die beiden Herrl baden gegan-

gen um ihre Lieblinge zu retten.

Eine Strömung drohte die beiden

Hunde unter die Wehr zu ziehen

und nur mit letzter Anstrengung

konnte einer der Hunde buch-

stäblich an den Ohren aus dem

Wasser gezerrt werden. Aber es

kamen noch einmal alle mit dem

Schrecken davon.

Hervorragende Arbeit wurde

auch an den Labstationen von

den Vereinsdamen geleistet! Hier

gab es wieder alles, was das Herz

begehrte (natürlich ist das Essen

und Trinken gemeint) und nicht

unsere Martha! Am Samstag

Abend gab es wieder Discomusik

live von DJ Harpo in der Bar, und

wer wollte, konnte seine Kondi-

tion über die „Bar-Wertung“ un-

ter Beweis stellen. 

Zur Aufbesserung der Verein-

skassa wurde von Christian Fi-

scher wieder ein Sonderschuss

moderiert und pro Versuch ein

Euro kassiert. Und es heißt, so

mancher Schütze käme nur

wegen des legendären Ochsen-

stummels, dem der Catering-Spe-

zialist und Top-Schütze der Thal-

gauer, Matthias Freinberger, bei

diesem Turnier 18 Stunden seiner

Aufmerksamkeit widmet, bevor

er ihn vom Grill nimmt. 

Die Auswertung der Gewinnrän-

ge für ein derartiges Turnier ver-

langt einen Profi. Auch das war

perfekt organisiert und die Sieger

waren am Sonntag um 17 Uhr al-

le gekürt. Erwähnenswert ist hier

der absolute Topscore von Rene

Hofer-Hörndler im Bewerb Re-

curve, der mit 1105 Punkten ein

einzigartiges Ergebnis erzielte!

(Gesamte Ergebnisliste unter

www.oebsv.com ) 




