
SSV Unteröwisheim

1. Kinder-Hallen-Turnier der Bogenschützen

Am Sonntag, 16. Februar, ver-
anstalteten die Verantwortli-
chen des Sportschützenverein 
Unteröwisheim 1953 e.V. zum 
ersten Mal ein Kinder-Hallen-
Turnier im Bogenschießen in der 
neuen Schießhalle des Vereins. 
Mit der Idee ein solches Turnier 
für die jüngsten Sportler auszu-
richten, traf die Bogensportre-
ferentin Eva-Maria Knoch „voll 
ins Schwarze“ oder wie man 
dies bei den Bogenschützen 
eher nennt „voll ins Gold“. Dass 
solch ein Turnier, welches spe-
ziell auf die ganz jungen Schüt-
zen und Anfänger zugeschnitten 
war, gleich beim ersten Mal so 
gut angenommen wurde, konn-
te keiner der Verantwortlichen 
vorher erahnen. So konnte man 
33 Teilnehmer nicht nur aus dem 
Stadt– und Landkreis Bruchsal 
begrüßen, sondern zahlreiche 
Meldungen kamen aus Mann-
heim und Heidelberg. Selbst aus 
dem beschaulichen Hesselhurst 

im Ortenaukreis reisten einige 
Teilnehmer an. Da die Organi-
satoren diesen Tag gut vorberei-
teten, hatten nicht nur die teil-
nehmenden Kinder ihren Spaß. 
Auch die mitgereisten Eltern, 
Großeltern, Fans und Trainer 
hatten die Möglichkeit sich wäh-
rend der Wartephasen die Zeit zu 
vertreiben. So konnte man sich 
im 3D-Blasrohrschießen üben 
oder einfach nur einen gemüt-
lichen Sonntagnachmittag bei 
Kaffee und Kuchen verbringen. 
Am Ende des Nachmittags stand 
dann mit der anstehenden Sie-
gerehrung der Höhepunkt des 
Tages an. Zu dieser konnte Eva-
Maria Knoch mit Ulrich Hinter-
mayer den Bürgermeister der 
Stadt Kraichtal und mit Roland 
Wittmer den amtierenden Kreis- 
und Landesschützenmeister 
begrüßen. Zusammen mit Sport-
leiter Lars Richter wurde an alle 
Teilnehmer eine Urkunde sowie 
ein kleines Präsent überreicht. 

Bedanken möchten wir uns bei 
der Firma Bogensport Lörcher, 
die für jeden Teilnehmer ein für 
den Sport nützliches Gimmick 
gestiftet hatten. Vom Schützen-
kreis Bruchsal wurde dann noch 
ein großer Wanderpokal gestif-
tet, welchen der 1. Platzierte 
der Schüler C (unter 10 Jahren) 
mit nach Hause nehmen durfte. 
Alles in allem also ein erfolgrei-
cher Sonntag mit vielen strah-
lenden Kinderaugen. An dieser 
Stelle richtet sich der Dank des 

Sportschützenvereins an alle flei-
ßigen Helfer sowie an die Orga-
nisatoren. Ohne deren Engage-
ment wäre die Durchführung 
einer solchen Veranstaltung 
nicht möglich gewesen. Haben 
auch Sie Lust auf Bogenschie-
ßen? Vereinbaren Sie einfach 
einen Termin für ein Schnupper-
training mit der Bogensportrefe-
rentin des Vereins, Eva-Maria 
Knoch unter bogensport@ssv-
unteroewisheim.de oder telefo-
nisch über 0176-27154503.

Deutscher Amateur Radio Club e.V. Kraichgau

Kraichgauer Funkamateure suchen Grundstück
Der Amateurfunk Ortsverband 
wurde vor 56 Jahren in Men-
zingen gegründet und ist seit 
1962 im Kraichgau beheimatet. 
Regional sind wir der Öffent-
lichkeit bekannt durch unsere 
Elektronikbastelaktivitäten für 
Jugendliche, die wir seit 2010 in 

Kraichtal-Menzingen anbieten. 
Bundesweit findet unser Orts-
verband unter Funkamateuren 
Beachtung durch die erfolgrei-
che Jugendarbeit, sowie breit 
angelegte Aktivitäten. Im ver-
gangenen Jahr erhielten wir 
hierfür vom Bundesverband 

den Jugendförderpreis. Entge-
gen dem allgemeinen Trend des 
Nachwuchsmangels konnten 
wir in den vergangenen drei Jah-
ren unsere Mitgliederzahl mehr 
als verdoppeln. 
Zur Ausbildung unserer Jugend-
lichen, zur Teilnahme an interna-

tionalen Wettbewerben und zur 
allgemeinen Aktivität möchten 
wir den Aufbau einer Clubsta-
tion angehen. Hierfür suchen 
wir ein Grundstück auf einer 
Höhenlage mit der Möglichkeit 
einen Bauwagen / Container mit 
Antennenmasten aufzustellen.
Bei der Suche bitten wir um 
freundliche Unterstützung. Kon-
takt: info@a22-kraichgau.de

Deutscher Amateur Radio Club e.V., OV Kraichgau

Elektronikbasteln für Jugendliche

Am vergangenen Samstag 
(22.02.) wurde bei den Kraich-
gauer Funkamateuren wieder 
gebastelt. Jugendliche aus dem 
gesamten Kraichgau fanden 
sich zusammen, um gemein-
sam unter Anleitung profes-
sioneller Hilfe zu löten und 
zu programmieren. Spielend 

werden hierbei die Grundla-
gen der Elektronik erlernt und 
das Interesse für elektronische 
Zusammenhänge geweckt.
Besonderes Interesse fand 
diesmal ein Anschauungsob-
jekt aus der Regelungstech-
nik: Die schwebende Kugel im 
Magnetfeld. Einfach erklärt: 
Eine Lichtschranke prüft den 
Abstand der Kugel zum Mag-
neten, der wiederum durch 
eine elektronische Regeleinheit 
in Bruchteilen einer Sekunde 
mehrfach an- und ausgeschal-
tet wird. Auf diese Weise hat 
der Beobachter den Eindruck, 
die Kugel würde schweben.
Die Kraichgauer Funkamateu-
re unterstützen Jugendliche 
bei ihren ersten Schritten in 

die Elektronik und überneh-
men, gerade im Hinblick auf 
den zunehmenden Fachkräf-
temangel, gesellschaftliche 
Verantwortung im Bereich der 
Frühförderung. Eine Amateur-
funklizenz ist bei der Bewer-
bung eine gute Referenz. 

Natürlich sind wir allen Funk-
interessierten bei der Erlan-
gung der Amateurfunklizenz 
behilflich.

Interessiert am Hobby-Ama-
teurfunk?
Kontakt: info@a22-kraichgau.de

Die schwebende Kugel...
... fasziniert alt und jung.

Die Teilnehmer und Eva-Maria Knoch (vorne in der Mitte)
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