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Gelungener Schnupperkurs beim Bogensport des TuS 08 Lintorf
Als schönen Abschluss der Wintersaison 2017/2018 führte der Fachbereich Bogensport in der Dreifachhalle
am Schulzentrum Lintorf am 24.03.18 einen aufregenden Schnupperkurs durch.
Es ging mit einem kurzen
optischen Test los, bei dem
festgestellt wurde, welches Auge
das dominante ist - das
dominante Auge bestimmt
nämlich, ob man mit rechts oder
links schießt. Dazu passend und
die individuelle Körpergröße
berücksichtigend wurden die
passenden Bögen herausgesucht,
während die sieben Teilnehmer
eine kurze Einweisung in die
verschiedenen Pfeilspitzen und
Bogenarten bekamen; vom
Reiter-, über den klassischen Langbogen aus Holz bis hin zum olympischen Recurvebogen, der u.a. mit
verschiedenen Stabilisatoren, einem Klicker und anderem technischen Zubehör ausgestattet ist und aus
Aluminium oder Carbon bestehen kann.
Danach ging es für die Teilnehmer schon an das Zusammenbauen der Bögen und das Anlegen der
Schutzausrüstung, bestehend aus Arm-, Streifschutz und Fingertab.
In den folgenden Stunden probierten sie sich mit Hilfestellungen von Regina und Hagen Schink und Michael
Schmitz auf der Schussdistanz von 10 Metern aus und konnten auch schon direkt die ersten Erfolgserlebnisse
einfahren, sei es das Treffen eines Luftballons, der Scheibenmitte oder ins Goldene einer Auflage.
Hier war sehr schön zu sehen, wie vielfältig der Bogensport sein kann; nach einiger Zeit konnten die
Teilnehmer auch das Schießen mit Visier ausprobieren. Für Einige war dies eine echte Hilfe, um das
Schussbild zu präzisieren, andere wiederum bevorzugten das Schießen ohne Visier.
Aber unabhängig davon kam in den letzten Minuten Wettkampfstimmung auf, als jeweils zwei Schützen
gegeneinander Tic Tac Toe auf einer Scheibe gegeneinander spielten. Dafür wurde jede Scheibe vorher mit
Kreppbandstreifen in neun gleich große Felder aufgeteilt, in die die Teilnehmer dann ihre jeweilgen Pfeile
platzieren konnten.

Seite 2 zur Pressemitteilung vom 27. März 2017
Gelungener Schnupperkurs beim Bogensport des TuS

08 Lintorf

Das reichhaltige Catering von
Dorothea Laues konnte die
ohnehin schon ausgelassene
Stimmung in den Pausen
zusätzlich unterstützen, sodass
der Nachmittag für alle
Anwesenden wie im Flug verging.
Die Resonanz war durchweg
positiv, gestärkt von der wohl
schönsten Aussage eines
Teilnehmers, als sich der Tag dem
Ende zuneigte: "Können wir die
Zeit nicht nochmal um drei
Stunden zurückdrehen?".
Der Bogensport im TuS 08 wird auch in der nun folgenden Sommersaison im Freien Schnupperkurse
anbieten, die Warteliste der Interessenten füllt sich kontinuierlich.
Dann bis zum nächsten Mal und weiterhin Alle ins Gold!
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