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„ Odenwälder Bannwaldturniers“ in Moosbrunn,  
 

 

Liebe Vereinsmitglieder,  Bogensportler und Gäste, 

 

 

das 15te  „Odenwälder Bannwaldturnier“  war das letzte Turnier dieser Art, 

welches der Bogensportclub Allemühl im letzten Jahr ausgerichtet hat. 

Ein 16tes Bannwaldturnier wird es nicht mehr geben. 

 

Der BSC Allemühl hat im Jahre 2000,  geboren durch eine „Schnapsidee“   sein 

erstes Bannwaldturnier ausgerichtet. 

Dies war so erfolgreich, dass man es im Jahr darauf  wiederholte und  2003 

sogar eine deutsche Meisterschaft für den Feldbogenverband ausrichten durfte. 

Das Bannwaldturnier etablierte sich im Turnierkalender und wurde 

deutschlandweit bekannt. Bis zum Jahr 2015 waren fanden  insgesamt 929 

verschiedene Teilnehmer den Weg nach Moosbrunn , um das Turnier 

mitzuerleben . Manche Bogenschützen verpassten kein einziges Turnier.  

Beliebt und berühmt war  neben dem immer abwechslungsreich gestellten  

Parcours auch die riesige Kuchentheke. Über die ganzen Jahre gesehen wurden 

zahlreiche Bekanntschaften gemacht, viele Freundschaften geknüpft und so 

manches Tanzbein bierselig geschwungen.  

Ein herzliches Dankeschön an euch alle. 

 

Aber in den beiden letzten Jahren wurde auch deutlich, dass bei vielen 

Mitgliedern  vor und während des Turniers die Belastungsgrenze erreicht wurde. 

Auch der BSC hat, wie fast jeder Verein Nachwuchsprobleme. Dieser Tatsache 

muss man sich stellen. Durch Studium, Berufsausbildung und dem Berufsleben 

allgemein sank die Zahl der Helfer. Der Zahn der Zeit nagt an den noch 

verbliebenen Älteren.   

 

Am 20.03.2016 wurde im Rahmen einer außerordentlichen Mitglieder- 

versammlung mehrheitlich entschieden  dieses Turnier nicht mehr 

durchzuführen.  
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In welcher Form der BSC turniermäßig seine Zukunft gestaltet bleibt 

abzuwarten. Das vereinseigene Gelände mit dauerhaftem Parcours und vielen 

interessanten  Schusspositionen bietet sich für manches Event an. 

 

Der BSC Allemühl möchte sich bei dieser Gelegenheit bei der Gemeinde-

verwaltung Schönbrunn, bei der Forstbehörde des Rhein-Neckar-Kreises, den 

Jagdpächtern und  vor allem beim SV Moosbrunn für die langjährige 

Unterstüzung bei der Ausrichtung des Bannwaldtuniers recht herzlich bedanken. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

1. Vorsitzender  

Hubert Göhrig 

 
 


