Liebe Bogenschützen /-innen,
liebe Mitglieder,

Der August fing mit dem Nordmann´s Cup Turnier an,
die Deutsche Meisterschaft fand statt
und unser Sommerfest.
Alle in’ s Kill!
Carsten Weber

Deutsche Meisterschaft

Marc hat sich gemeldet und wollte seine Eindrücke zur DM Euch mitteilen
Vom Schnupperschießen zur Deutschen Meisterschaft!!!!
Werte Turmschützinnen, werte Turmschützen,
im April 2018 ergatterte ich einen der begehrten Plätze für den ersten
Schnupperschießtermin für das Jahr 2018. Die Terminabsprache erfolgte seinerzeit noch
über Jörg, der Kurs selbst wurde aber wie auch heute, durch das Kursleiterurgestein Andy
Stalla durchgeführt. Wie auch viele andere vor, aber auch nach mir, war ich sofort infiziert
und meldete mich noch auf dem Platz bei Jörg zum Anfängerkurs an.
Voller Vorfreude schleppte ich auch meinen Freund und Kollegen Robert Kranich mit in
den Kurs. Die ersten drei Termine erdeten uns aber dann doch recht schnell. Wir
dachten, gleich mit Pfeil und Bogen loslegen zu dürfen, stattdessen mussten wir aber
vorerst mit Terraband, Körperhaltungsübungen und „Hand- Auge- Koordinationsspielen“
vorlieb nehmen. Nach dieser kurzen Durststrecke durften wir uns dann ab Kursstunde 4
endlich mit dem eigentlichen Sportgerät beschäftigen. 6 Kursstunden später war diese
Hürde dann auch genommen und dem Eintritt bzw. Erwerb eines eigenen Sportgerätes
stand nun nichts mehr im Wege.

Über die Möglichkeit in der Liga bzw. bei diversen anderen Turnieren mitschießen zu
können, stimmte ich der Anfrage von Christian Jäckel zu (wahrscheinlich auch etwas
blauäugig *lach*) in den DBSV einzutreten. Gesagt getan, schnell noch die Qualifikation
beim 1.BBS mitgeschossen und schwups ging es ab zur deutschen Meisterschaft!!!!
10.August 2019 … morgens 4.30 Uhr in Deutschland… rein ins Auto und ab Richtung
Harz.
Nach gut dreistündiger Fahrt traf ich in freudiger Erwartung in Hohe Geiß ein. Carsten
Hoppe hatte bereits über Telegram berichtet, dass sich diverse Schützen der gut 440
Teilnehmer schon am Vortag zu diesem Event am und um das Hotel Panoramic
eingefunden hätten. Nun warteten alle darauf, dass es endlich losgeht.
Nach erfolgreicher Bogen- und Fernglaskontrolle bei den Jungs und Mädels der
technischen Abnahme, ging es erst einmal zum Einschießen hinter das Hotel.
Hier gab es bereits die ersten Anmerkungen zum „Optimierungsbedarf“ von Schützen,
dass sie sich hier eine professionellere Vorbereitung gewünscht hätten. Das Angebot an
Tieren bzw. Schussweiten hätte noch qualitativer ausgebaut werden können.
Ich von meiner Warte konnte rund 20 Pfeile zum Einschießen nutzen und war zufrieden.
Gegen 9:15 Uhr ging es dann endlich los. Nach kurzer Begrüßung und einigen Hinweise
zum weiteren Ablauf, wurde wie üblich bei solch einem Event die Nationalhymne gespielt
– hat schon was „… Gänsehaut pur 😊!!!!“

Diverse Gruppen wurden einem Kampfrichter zugeteilt, die dann mit diesem in Ihren
Parcours zum jeweiligen Startpflock geleitet wurden. 28, teils charmant und recht
anspruchsvoll gestellte Ziele warteten je Parcours auf die Schützen. Landschaftlich ist das
Gelände super schön und es gibt viele individuelle Möglichkeiten, immer wieder aufs
Neue, Schüsse zu stellen- somit in jedem Fall einen Ausflug wert.
Leider war die Strecke zwischen den einzelnen Schüssen sehr kurz, sodass diverse
Gruppen immer wieder aufeinander aufliefen und es zu immensen Wartezeiten kam. Das
tat der Stimmung in meiner Gruppe allerdings keinen Abbruch, da mit den jeweils anderen
Gruppen bzw. deren Teilnehmern viel gefachsimpelt aber auch viel gelacht wurde.
Nach zwei großartigen Wettkampftagen war die Meisterschaft dann leider auch schon
vorbei. Mein eigenes gestecktes Ziel habe ich leider nur teilweise erreicht. Die
Qualifikationspunktzahl von 514 erreichte ich nicht, das Endergebnis lag bei 436 Zählern.
Somit machte ich den 24 Platz von den 28 Teilnehmern in meiner Gesamtgruppe.

Mein Resümee:
Es war ein großartiges Erlebnis hier dabei gewesen zu sein. Ich habe tolle Leute kennen
gelernt, viel gelacht und viele neue Eindrücke hinsichtlich des Geländes, aber auch
meiner persönlichen Fähigkeiten im Bogenschießen sammeln können.
An dieser Stelle auch noch einmal von mir, Gratulation an den neuen deutschen Meister
Ulli Loroff und den Vizemeister Harald Koch in ihren jeweiligen Gesamtgruppen. Auch an
die anderen, die auf bzw. am Podium mit Ihrer Platzierung gelandet sind, Gratulation zu
Eurer klasse Leistung.
Allen „Neuschützen“ möchte ich folgende Motivation bzw. "Bogenschützenweisheit" mit
auf den Weg geben, die auch ich von erfahrenden Schützen immer wieder gehört habe:
„ … Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, um an einem Turnier teilzunehmen!!! Meldet Euch
einfach an und genießt die tolle Turnieratmosphäre. Sprecht die Schützen auf dem Platz
ungeniert an. Der eine oder andere fährt immer wieder zu Turnieren und kann hier
bestimmt beratend zur Seite stehen, bzw. die eine oder andere Empfehlung
aussprechen.“
In diesem Sinne …😉
Sportskameradschaftliche Grüße
Marc Respondek 😊

Schießsicherheit/Haftpflichtversicherung
Stetige Wiederholung höhlt den Fachwart aus…
Von über 210 Schützen haben sich bisher ca. 60 %
nur gemeldet. Bitte jetzt und gleich am besten
sofort mir oder Micky unter info@tsv-spandau1860.de antworten, dass Ihr eine
Haftpflichtversicherung habt. So groß ist der
Aufwand nicht, um diese Mail zu schreiben. Wenn
es bei diesem Verhältnis bleibt, zahlt die
Bogensportabteilung nächstes Jahr ca. 1800 €
Beitrag an den SVBB. In meinen Augen ziemlich
sinnlose Geldverschwendung, wenn Schützen eine
Haftpflicht haben und sich nicht melden. Oder wir
melden alle Schützen (die sich nicht gemeldet
haben) beim SVBB an und diese zahlen die
Mitgliedschaft selber…

Nächster Arbeitsdienst

Der Parcours muss winterfest gemacht werden, dazu
ruft Andy Boll zum Arbeitsdienst auf am 26.10.
Beginn 10 Uhr.

Veranstaltungen im laufenden Monat
Am 4.9. findet der nächste Schnupperkurs statt, Andy
Stalla leitet diesen. Wie immer, kein Training auf der
Wiese.
Ein Firmenschnuppern findet am 15.9. statt. Von
13:00 - 15:00 Uhr bitte nicht Zelt und Wiese nutzen.

Mitgliederentwicklung
Von Nah und Fern kommen Schützen auf uns zu, manch Schützin/e hat in
einem anderen Verein schon geschossen und tritt bei uns dann ein wegen
Umzug oder weil ein weiterer Parcours zum trainieren genutzt werden
möchte. Stand 1.9.2019 sind wir 215 Mitglieder in der Abteilung.
Herzlich Willkommen

Parcours und Wiese
Parcours
Leider hat sich der Parcours im August etwas verselbständigt und war nicht
mehr auf dem Niveau wie wir ihn kennen. Unter anderem lag es daran, dass
vom Nordmann´s Cup Schüsse nicht zurückgestellt wurden. Auch bei mir
schlugen 2 Herzen in der Brust, ich fand einige Schüsse sehr interessant,
jetzt kommt das große ABER, die Schüsse waren so gestellt, dass die
normalen Wege nicht mehr galten. Es wurden neue Wege getreten, in
Unkenntnis liefen Schützen auf der Suche nach dem nächsten Ziel
rückwärts und beschlossene Schutzzonen wurden zur Pfeilsuchfläche. Das
geht nicht. Der Parcours muss für den normalen Trainingsbetrieb so gestellt
sein, das vom Anfänger an jeder trainieren kann und sicher gehen kann, das
weder er beschossen wird, noch, dass er jemanden unwissentlich verletzen
kann. Daher der dringende Apell an alle Parcoursbauer, wenn zu einem
Turnier Sonderschussbahnen gebaut werden, müssen am Folgetag diese
wieder zurückgebaut werden. Keine Ausnahme mehr!

Parcours und Wiese
Wiese/Gastbeitrag
Hinsichtlich bekannt ist, das wir Gastschützen auf Wiese und Parcours gerne sehen und sie für
die Nutzung 7 € bezahlen. Das Gastschützengeld ist wie gehabt in einem Umschlag vor
Beginn des Schießens in den Briefschlitz bezeichnet mit Gastnamen, Gastgebernamen und
Datum einzuwerfen.
Manchmal scheint es aber vergessen zu werden…
Ich bitte einfach um mehr Aufmerksam zu diesem Thema. Gastschützen ab 12 Jahren zahlen
den Gastschützenbeitrag. Und damit es gar nicht erst zu Ärgernissen führt wird der Beitrag
VOR dem Beginn in den Schrank wie oben geschrieben eingeworfen. Sollte ein Gastschütze
angetroffen werden und im Nachhinein stellt sich heraus, man hat vergessen vorher zu zahlen,
so kann der Gastgeber mal den Parcoursschlüssel für 4 Wochen abgeben.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dem Gedächtnis genug Hilfestellung gegeben wurde und
diese Maßnahme nicht nötig wird.
Es ist nun mal nötig einen Ausgleich zu schaffen bei Nutzung Wiese und Parcours durch
Mitglieder, die einen Monatsbeitrag zahlen und Gastschützen, die nur zur Nutzung zahlen.
Beide verbrauchen Material, welches wieder angeschafft werden muss.

Platzierungen in 2019

Gert Fiedler Deutscher Meister Jagdbogen Halle
Gert Fiedler 1 Platz offene LM 3D Wald/Jagdrunde SH Malente
Karin Loleit 1 Platz offene LM 3D Wald/Jagdrunde SH Malente
Birka Mundt 2 Platz offene LM 3D Wald/Jagdrunde SH Malente
Christian Jäkel 1 Platz Regional Meisterschaft Ost 3D
HaraldKoch 1 Platz Regional Meisterschaft Ost 3D
HaraldKoch 1 Platz Blner Landesmeisterschaft 3D W/J Runde
Claudia Kühne 2 Platz Regional Meisterschaft Ost 3D
Karin Loleit 1 Platz LM 3D Wald und Jagdrunde
Ulrich Loroff 1 Platz Deutsche Meisterschaft Jagdbogen
Gert Fiedler 3 Platz Deutsche Meisterschaft Jagdbogen
Harald Koch 2 Platz Deutsche Meisterschaft Primitivbogen

Liste wird fortgeführt, bitte meldet mir Eure Erfolge

Merchandising
Andy Boll hat einige Artikel zum Kauf, neu hinzugekommen ist ein
Aufkleber.
Ansteckpin kostet 2,50 €
Aufnäher kostet 2,50 €
Aufkleber kostet 2,00 €
Bitte wendet Euch an Andreas

Teamerweiterung

Corinna möchte sich mehr einbringen für den Fachbereich und wird
nächstes Jahr die Koordination der Schnupper- und Grundkurse
übernehmen. Sie stimmt mit den Trainern neue Grundkurse ab und
beschließt auch, ob am Mittwoch, Samstag oder Sonntag der Grundkurs
stattfindet. Dies ist der Abhängigkeit geschuldet, wann die Teilnehmer
können. Im Falle das Mittwochs fällt dann die zweite Trainingseinheit weg.
Und da jetzt der eine oder andere mir gerne wieder mitteilen möchte, das
ginge aber nicht, so sei von vornherein gesagt, ohne neue Schützen und
deren Beiträge können wir das Niveau der Fachabteilung und seiner
Ausstattung nicht halten. Keine neuen Mitglieder gewinnen bedeutet
Rückgang der Mitglieder. Daher meine Bitte, ich kenne die Argumente und
bleibe dabei, Corinna wird versuchen, nicht vorrangig den Mittwoch zu
setzen, aber wenn es nicht anders geht, dann ist es eben so…

Team
Kleine Philosophie über die Bedeutung Team, kann heißen toll ein Anderer
machts, sollte es aber nicht.

Leider hat es sich eingebürgert, dass viele sich darauf verlassen, dass es
einen Platzwart gibt und der alles macht. Dem ist nicht so, Andy möchte
gerne auch seinem Hobby nachgehen und Pfeile fliegen lassen.
Daher, wer sieht, das was kaputt geht, einfach reparieren oder wenn ein
Tier umgefallen ist oder ausgetauscht werden muss, einfach mal machen
und Andy Bescheid geben. So schwer ist das nicht und hilft allen Schützen.

Kleidung
Carsten Hoppe hat mit der Firma Samutex verhandelt und wieder
vereinbart, dass wir verschieden Kleidungsstücke bestellen können. Wer
die Mail nicht erhalten hat, um für sich T Shirts etc. zu bestellen, meldet
sich bitte bei Carsten carstenhoppe@tsv-spandau-1860.de

frühere Ausgaben
Auf unserer Internetseite sind die früheren Pfeilboten gespeichert
Siehe Bogensport/Pfeilbote
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