TuS 08 Lintorf informiert
> Bogensport <
Pressemitteilung vom 25. September 2018

Ein Turnier der besonderen Art!
Die Lintorfer Bogenschützen nahmen in
Hellerhof bei der sogenannten ‚Archers
Night‘ teil und der Name war Programm, da
die Veranstaltung teilweise abends bzw.
nachts im Dunkeln stattfand!
Die fünf Bogenschützen aus Lintorf
schossen jeweils 30 Pfeile in zwei
Durchgängen auf 30 Meter.
Nach dem ersten Durchgang - noch bei
Tageslicht - konnten sich alle Teilnehmer
am reichhaltigen Catering stärken, bis es
gegen 20.30 Uhr endgültig dunkel wurde
und zahlreiche Fackeln die Distanz zur
Scheibe stimmungsvoll ausleuchteten. Die
dann folgende Nachtsession wurde durch
drei funkensprühende Raketenpfeile
eröffnet und hatte eine ganz besondere
Atmosphäre; auch aufgrund der vielen
bunten Knicklichter, die an Handgelenken
und den Bögen getragen wurden.
Wie ist das Schießen im Dunkeln nun vorstellbar? Die Scheiben waren durch den Fackelschein noch
gut zu sehen, der Pfeil konnte sein Ziel finden.
Die Schwierigkeit lag darin, dass man nun nicht mehr sehen konnte, wo er auf der Scheibe gelandet
war. Normalerweise hat ein Schütze durch den Blick zur Auflage direktes Feedback, wie der Pfeil
geflogen ist und was ggf. geändert werden muss. Nur durch eine ausgereifte und konstante
Technik konnte man hier viele Punkte holen, was auch durchaus gelang.
Witzig zu beobachten waren einige Pfeile mit Leuchtnocken, die auf zwei Scheiben unterwegs
waren und die man dementsprechend sehr gut fliegen sehen konnte.
Für alle Teilnehmer gab es bei der spätabendlichen Siegerehrung am Samstag eine Medaille. Die
Lintorfer Schützen konnten sich über folgende Platzierungen freuen:
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Recurve Herren: Holger Heinrich mit 564 Ringen auf Platz 15 von 23, André Honnacker mit 578
Ringen auf Platz 14 und Michael Hinrichs mit stolzen 638 Ringen auf dem 1. Platz.
Bei den Recurve Damen schaffte es Dorothea Laues mit 424 Ringen auf den 6. Platz und Anja
Müller-Daaboul sicherte sich bei den Blankbogen Damen mit 217 Ringen ebenfalls den 6. Platz.
In der Mannschaftwertung gelang der 6. Platz von insgesamt 14 Teams.
Bis zum nächsten Turnier und bis dahin wie immer
Alle ins Gold!
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