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Weihnachtliches Adventsschießen beim
Bogensport des TuS 08 Lintorf
Passend zum dritten Advent veranstaltete der Fachbereich Bogensport des TuS 08 am 17. Dezember 2017 ein
Adventsschießen in der Dreifachhalle des Schulzentrums in Ratingen Lintorf.
Nach der Aufbauphase und dem Einschießen traten 14 Schützen an diesem Nachmittag zu einem
`Glücksturnier` an.
Die Übungsleiter hatten sich hierfür eine spannende Abwechslung ausgedacht; alle acht Schussscheiben
wurden mit Klebeband in jeweils neun gleich große Felder aufgeteilt. Jedem Feld wurde eine Punktzahl von
eins bis neun zugeordnet, die - und das machte den Turniernamen und den Reiz aus - die Schützen nicht
kannten! So traten alle verfügbaren Altersklassen gemeinsam an, da die Teilnehmer mit gleichen
Voraussetzungen starteten; keine unterschiedlich großen Auflagen oder Distanzen, sondern für jeden einfach
eine Scheibe mit neun gleich großen Feldern.
Viele weitere Mitglieder unterstützten die Schützen als Zuschauer. Zwei Schützen pro Scheibe schossen dann
jeweils drei Pfeile wohin sie wollten auf die Scheibe, ohne zu wissen, wieviele Punkte sie pro Feld holen
konnten. Hierbei nutzten sie verschiedene Taktiken; einige versuchten, die Pfeile möglichst gleichmäßig zu
verteilen, andere schossen Muster (z.B. alle in eine Reihe, diagonal, ...) und wiederum andere genossen es
einfach, sich nicht wie sonst auf einen Punkt fokussieren zu müssen und nutzten die volle Fläche der Scheibe
aus. Nach den drei Pfeilen rotierten die Schützen zur nächsten Scheibe, sodass sie am Ende des Wettkampfes
auf jeder der acht Positionen einmal gestanden hatten.
Eine sehr gelungene, kurzweilige Abwechslung zum sonst im Bogensport üblichen Turnierablauf!
Nach diesem Glücksturnier versammelten sich alle Anwesenden anschließend zum gemütlichen
Beisammensein mit Kuchen, Muffins, Glühwein und Punsch. Und obwohl vorher ohne Wissen um die
Punktzahl geschossen wurde, waren es die "üblichen Verdächtigen", die die Podiumsplätze belegen konnten.
Jochen Kukley holte sich mit 128 Punkten den dritten Platz, Ulf Zander mit ebenfalls 128 Punkten - aber mehr
9en - den zweiten Platz und Rüdiger Schmidt erreichte mit 146 Punkten den ersten Platz. Für die drei Sieger
gab es jeweils eine Medaille und eine kleine Weihnachtsüberraschung.
Der Bogensport des TuS 08 wünscht ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Jahr 2018 und
vor allem weiterhin
Alle ins Gold!
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