Bericht zum Herbst- und Königsschießen Bogen 2017
Am 29. September 2017 war es wieder soweit: die
neuen Bogenkönige wurden ausgeschossen. Wir
trafen um 16 Uhr am Bogenplatz der
Schützengesellschaft Eltersdorf, um nacheinander
mit jeweils einem Pfeil auf die Königsscheiben zu
schießen, bis der entscheidende Schuß fällt. Die
Scheiben, die mit einem Metallrohr von ca 1cm
Durchmesser prepariert waren, an dessen Ende ein
mit Wasser gefüllter Ballon hing, wurden mit
selbstgemalten Plakaten behängt, um den genauen Ort des Rohrs zu
verdecken. Nur eine kleine Scheibe gab Hinweise, in welchen Bereich das
Rohr sich ungefähr befand. Der Schütze, der genau in das Rohr traf und
somit den Ballon am hinteren Ende zum Platzen brachte, durfte sich als
neuer Bogenkönig 2017/2018 feiern lassen.
Wie jedes Jahr, wurde es auch heuer wieder spannend. Denn schon
beim 13. Durchgang zerplatze der Ballon durch Thomas Flieger.
Doch bei genauerer Betrachtung stellten wir fest, dass der Pfeil nicht
durch das Rohr ging. Das Schießen ging also weiter.
Aber Thomas ließ sich davon nicht beirren und schoß im 17.
Durchgang um 18.45 Uhr mit dem 109. Pfeil nochmal den Ballon
kaputt. Diesmal aber richtig. Zwar war ein kaputter Pfeil zu
beklagen, aber wir konnten endlich einen neuen Bogenkönig
begrüßen.
Auch bei den Jugendlichen ließ die Spannung nicht nach. Von Anfang an wurde
spekuliert und gewettet, wer den entscheidenden Treffer landet Erst beim 41.Pfeil
im 14. Durchgang um 18.00 Uhr holte sich Matthias Wahl den Titel des
Bogenjugendkönigs.
Beiden Königen werden an unserem Herbst- und Königsball am 14. Oktober 2017
die Königsketten überreicht.
Zusätzlich zum Königsschießen veranstalteten wir eine Vereinsmeisterschaft. 15
Pfeile wurden hier geschossen und der Schützen mit dem bestes Ergebnis gewinnt
den Herbstwanderpokal und wird zum Vereinsmeister ernannt. Auch diese werden
erst am Herbst- und Königsabend bekannt gegeben.
Nach der ganzen Aufregung und Spannung entzündeten wir endlich unseren Grill, genossen Leckeres
vom Grill und feierten unsere neuen Bogenkönige Matthias Wahl und Thomas Flieger bis die
Dunkelheit hereinbrach.
Wir bedanken uns bei allen die mitgemacht haben und die
mitgeholfen haben und freuen uns auf das nächste Jahr.

-Kornelia Dlugosch-

