
Kandel - 25 - Ausgabe 37/2021

nier-Rekorde gebrochen werden, die teils seit mehr als 10 Jah-
ren Bestand hatten.

Das Wetter selbst war den 
Teilnehmern gewogen, da mit 
nur zwei kleinen Nieselregen-
Einlagen kein Teilnehmer die-
ser Outdoor-Sportart ernsthaft 
beeindruckt werden konnte.
Insofern waren alle getrock-
net, gewärmt und gesättigt, 
als die Glücksschuss-Tombola 
gestartet wurde. Hier wur-
den viele Gewinnpunkt-Posi-
tionen vermutet, anvisiert und 
beschossen. Die Ermittlung 
der Gewinner war aufgrund der 
Anzahl der Pfeile und der Kraft, 

mit der diese Pfeile zu ziehen waren, mindestens so spannend 
wie Zeit-aufwändig. Und dieses Jahr war Prämiere: Noch nie 
waren zwei Teilnehmer derselben Markierung auch beim Nach-
messen mit dem Zollstock auf den Millimeter exakt gleich weit 
entfernt. Aber Sportsmänner wie sie sind haben sich die beiden 
den zweiten Platz (und auch den Preis) geteilt.

Alles in allem ein Turnier mit tollen Gästen - das machen wir 
wieder, am letzten Sonntag im August 2022.

Boulefreunde Kandel
Im Finale der Ü60-Freizeitliga belegt 

Kandel die Plätze 8 und 11

Am Mittwoch, 8. September, trafen sich ab 16:30 Uhr die zwölf 
Vereine der Ü60-Freizeitliga zum großen Saison-Finale in Mühl-
hofen. Die sechs Vereine der Nord- und Südgruppe spielten 
jeweils gegen ein auf dem gleichen Rang liegendes Team der 
anderen Gruppe.
Kandel-West traf im Spiel um Platz 7 oder 8 auf das Team von 
‚Uffbasse‘ Wachenheim. Nach zwei Spielrunden lag Wachen-
heim bereits mit 5:1 uneinholbar in Führung. Den Siegpunkt 
für Kandel steuerte die Triplette Verena Bick-Dick, Klaus Drei-
sigacker, Kalt Littig bei. Sicher hätte das Spiel nach zwei von 
Kandel-West mit 10:13 und 11:13 nur knapp verpassten Siegen, 
einen wesentlich besseren Verlauf genommen. Auch durch das 
Fehlen von Harry Hapke und Bernhard Kunisch sah sich das von 
Karl Littig gecoachte Team spürbar geschwächt. Zum Schluss 
gelang dem unter Wert geschlagenen Kandeler Team nur noch 
ein zweiter Sieg in der Doublette, den Karl Littig und Verena Bick-
Dick beisteuerten. Ohne Erfolg geblieben waren Peter Centner, 
Manfred Ohler, Toni Persohn, Klaus Rödel. Dies alles führte zu 

Die anderen Gewinner können sich nun unter der Telefonnum-
mer: 07275-6170626 oder per Mail: info@vhg-kandel.de mit uns 
in Verbindung setzen und die Gutscheine in der VHG-Geschäfts-
stelle abholen.
Die GewinnerInnen sind:
Monika + Thomas Reinhard-Milz
Angelika Buchert-Würk
Gisela + Günther Jagnow
Sascha Dietrich
Gabi + Familie, Saarstraße 18
Familie Mikolaycsak-Boitano
Familie Nuder
Jennifer Tschirner, Citymanagement und Michaela Stöhr, VHG 
Kandel e.V. bedanken sich noch einmal ganz herzlich bei Allen 
die teilgenommen und so zum Erfolg der Koffer-Story beigetra-
gen haben.
Die Veranstalter weisen darauf hin, dass alle erforderlichen 
Corona-Regeln eingehalten und beachtet wurden. Die Personen 
auf dem Bild unterliegen alle den 3G-Regeln.

EX-VdK-Stammtisch
Der nächste EX-VdK-Stammtisch ist am Mittwoch, dem 22.9.21, 
ab 17:00 Uhr im Klosterhof in Minderslachen. Wir freuen uns auf 
ein Wiedersehen.

Schuljahrgang 1938/1937
Wir treffen uns zum gemütlichen Beisammensein, am Dienstag 
den 28.09.2021, ab 14.30 Uhr im Café Schaaf in Kandel.

Generation 60+ Minderslachen
in Zusammenarbeit mit der Stadt Kandel

Liebe Seniorinnen und Senioren,
aufgrund der 4. Corona-Welle und durch die 
aktuell hohen Inzidenzwerte ist ein Senioren-
nachmittag im Bürgerhaus Minderslachen nicht 
durchführbar.
Deshalb fällt der im September geplante Seni-

orennachmittag aus.
Das Organisationsteam bedauert dies sehr.
Ob im Oktober das Treffen stattfinden kann, werden wir euch 
über das Amtsblatt mitteilen.
Wir bitten um euer Verständnis und wünschen allen Seniorinnen 
und Senioren einen schönen Spätsommer.

Das Organisationsteam

Bogensportverein
Bienwaldturnier 2021 erfolgreich im 

Jahr des 25. Jubiläums
Natürlich war alles ein wenig anders in 
diesen Coronazeiten: weniger Teilneh-
mer, mehr Abstand, weniger Andrang 
beim Verkauf von Getränken und Nah-
rungsmitteln durchs Fenster, individuelle 
Anmeldung Hygiene-Konzept konform - 
aber es war
Bienwaldturnier 2021 und das im 25. 
Jahr des Bestehens des BSV Kandel!

Für viele war es das einzige Turnier in dieser Saison, da alle 
offiziellen und auch so gut wie alle Einladungs-Turniere abge-
sagt worden waren. Durch den üblichen Zeitpunkt Ende August 
waren die Corona-Anforderungen geringer - und wir hatten uns 
entschlossen, das Turnier zur sportlichen Freude der dieses Jahr 
60 Teilnehmer auszurichten.
Auch wenn die Zahl der Teilnehmer reduziert war, wurde der 
bewährte und beliebte Ablauf beibehalten. Zunächst fand ein 
„normaler“ Wettkampf statt, bei dem in zwei Durchgängen je 36 
Pfeile auf Zielscheiben abgegeben wurden. Diese waren je nach 
Bogengattung unterschiedlich groß und hatten verschiedene 
Entfernungen.
Im Anschluss daran wurde eine Bogen-Tombola veranstaltet 
- der Glücksschuss: Dabei konnte sich jeder Teilnehmer eine 
gewünschte Anzahl an Los-Aufklebern kaufen und auf den eige-
nen Pfeilen anbringen. Mit diesen wurde dann auf versteckte 
Gewinnpunkte auf der Rückseite des Motivs geschossen.
Trotz des Corona- und Wetter-bedingten Trainingsrückstands 
konnten während des Turniers nicht weniger als 4 Bienwaldtur-


