
2. Freundschaftsschießen (Einladungsturnier) 

Am Samstag, den 01. April 2017 war es wieder soweit, unser 2. Freundschaftsschießen wird 

abgehalten. 

Insgesamt nicht einmal vier Tage benötigen wir zum Vorbereiten. Eine Woche vor dem Termin 

werden die Wege und Schussbahnen ausgeschnitten, Freitag die Abschusspflöcke gestellt und 

schlussendlich am Samstag, dem Turniertag, ab 06:00 Uhr früh die 3D – Ziele gestellt. Um 08:00 Uhr 

sind wir Startklar und die ersten Teilnehmer treffen ein. 

Schützinnen und Schützen der Vereine aus Eisenstadt, Schattendorf, Mattersburg, Schwarzenbach, 

Lockenhaus sowie Freunde aus Sankt Margarethen und Vorarlberg geben sich die Hand und am Ende 

der Anmeldung zählen wir 67 Teilnehmer. Außerdem dürfen wir die „Pannonischen Pfitschi Pfäu“, 

einen neuen Verein aus Eisenstad, begrüßen.  

  

Es herrscht Traumwetter vor und um 10:00 Uhr starten wir zur ersten Runde. 

Wir sind zum zweiten Mal in der glücklichen Lage das uns unsere Nachbarn, die Modellflieger, mit 

ihrem Platz aushelfen und wir können auch heuer wieder einen „Cloud – Schuss“ einbauen. 

Geschoßen werden zwei Doppel – Hunter Runde auf jeweils 18 Ziele. Während der Mittagspause in 

der wir von unserem Wirt „Charly“ kulinarisch verwöhnt werden wird der Parcours umgebaut um 

den Teilnehmern ein bisschen Abwechslung zu bieten. 

Auch bekommen wir während der Pause Besuch von Herrn Bürgermeister Rainer Porics und einigen 

Damen und Herren vom Siegendorfer Gemeinderat.  

 

 
 

 

 



                          
 

                           
 

                             
 

Um 17:00 Uhr halten wir die Siegerehrung ab und nach einem heißen, anstrengenden Tag verlassen 

die Teilnehmer nach und nach den Pusztahof. Wir, der B.S.C. Siegendorf hoffen, dass es euch bei uns 

gefallen hat und freuen sich auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal! 

Für uns beginnt jetzt der Abbau des Parcours, Tische, Bänke und des restlichen Equipments um 

schließlich nach 22:00 Uhr, müde aber zufrieden ob der gelungenen Veranstaltung, ins Bett zu fallen. 

 

Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal bei allen Besuchern, Teilnehmern, Helfern, 

Unterstützer, Getränkehändler, Wirt usw. auf das herzlichste bedanken und wünsche bis zum 

nächsten Mal ein „Alle ins Blatt“!  

     

 

  


