
Auch im Regen fliegen die Pfeile

Um die hohe Kunst des Bogenschießens ging es bei zwei Schnupperkursen des BSC 
Geislingen für Kinder und Jugendliche. Dabei lernten die Teilnehmer schnell: Eine gute 
Vorbereitung ist das A und O.
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Dass Bogenschießen nicht ganz so einfach ist, wie es scheint, aber unglaublich Spaß 
macht, erfuhren die Teilnehmer des BSC-Schnupperkurses.
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Sich einmal wie Robin Hood fühlen - der Geislinger Bogensportclub macht es möglich: 
Im Rahmen des Ferienprogramms haben die Bogenschützen zwei Schnupperkurse auf 
ihrem Platz im Längental organisiert, mehr als 40 Kinder und Jugendliche machen mit.

Eine Einweisung ist für Bogensport-Einsteiger genauso wichtig wie die richtige 
Ausrüstung: Die Mitglieder des Bogensportclubs (BSC) zeigen deshalb ihren Eleven, wie 
sie mit Pfeil und Bogen umgehen müssen. Außer dem Sportgerät selbst gehört ein Arm- 
und Fingerschutz zur Ausrüstung. Wer das vergisst, muss es womöglich büßen: Die 
schnalzende Sehne kann ziemlich weh tun, wenn sie den Arm trifft. Rücken gerade, fester 
Stand und ein gutes Auge sind nötig. "Erst muss der angehende Schütze herausfinden, 
welches Auge das dominante ist, mit dem er zielt", erklärt Reinhold Scharpf, der 
Vorsitzende des BSC.

Die Profis stellen sich neben die Kinder, korrigieren, loben. "Den Arm etwas höher", "den 
Rücken gerade halten", "gut so"- die Instruktoren passen genau auf, ihrem geschulten 
Blick entgeht nichts. Das unbeständige Wetter indes stört die Bogenschützen nicht, erklärt 
Reinhold Scharpf, "auch im Regen wird geschossen. So lange es nicht blitzt, geht das".

Schließlich ist die Einweisung zu Ende, nun treten die Kinder zum Wettschießen an. Jeder 
darf sechs Pfeile auf die Zielscheibe abfeuern, der mit der höchsten Punktzahl gewinnt 
und erhält eine Medaille. Verlierer gibt es allerdings keine: Alle Teilnehmer erhalten eine 
Urkunde und kleine Geschenke.

Info Am kommenden Sonntag findet ab 14 Uhr auf dem Bogensportplatz im Längental ein
"Jedermannschießen" statt. Alle Interessierten sind - unabhängig von Alter und Begabung 
- eingeladen, die Sehne selbst zu spannen und sich im Bogenschießen zu versuchen. Mehr 
zum Geislinger Bogensportclub online unter www.bsc-geislingen.de


