Bayerische Meisterschaft 2017 im Feldbogen

Unsere Bogenschützen Robert, Ronja und Matthias hatten sich am 14.05.2017 bei der
Bezirksmeisterschaft im Feldbogenschießen in Nürnberg für die bayerische Meisterschaft qualifiziert.
Also fuhren sie am Sonntag, den 25.06.2017 nach Eggenfelden(Niederbayern) zur „Bayerischen“.
Nach über zwei Stunden Anfahrt kamen wir gegen 7.45 Uhr gut gelaunt am Bogenplatz des BSC
Rottal an.

Die Bögen waren schnell aufgebaut, die Anmeldung und die Bogenkontrolle wurden ohne Probleme
absolviert und nach ein paar Aufwärmübungen durften unsere Schützen zum Trainingsplatz. Dort
konnten sie sich auf unterschiedlich weit entfernte Scheiben einschießen.

Gegen 09:45 Uhr wurden die 110 Wettkampfteilnehmer von Verantwortlichen des Bayerischen
Schützenbundes begrüßt, die Kampfrichter vorgestellt und die Schützen in Vierergruppen eingeteilt.

Dann ging jede Gruppe zu ihrem Startpunkt, einer von 24 Zielscheiben, die auf einem Parcours von
ca. 4km Länge verteilt waren. Zwölf Scheiben mussten von einer dem Schützen bekannten
Entfernung aus mit je drei Pfeilen beschossen werden und zwölf Scheiben von einer unbekannten
Entfernung aus. Die Scheiben standen auf den landwirtschaftlichen Flächen eines benachbarten
Bauernhofs verteilt. Ein Ziel befand sich sogar in einer Scheune und musste durch das offene
Scheunentor getroffen werden.
Pünktlich um 10:15 Uhr wurde das Turnier, gut hörbar für alle auf dem Parcours verteilten Schützen,
mit Böllerschüssen eröffnet.

Auch ein immer wieder einsetzender Nieselregen konnte unsere drei Wettkämpfer nicht aufhalten.
Für die nächsten fünf Stunden war jetzt Konzentration und Kondition angesagt.
Geschossen wurde
im Wald,

auf der Wiese,

nach oben,

nach unten,

auf nahe Ziele,

und auf weit entfernte Ziele.

Getroffen wurde auch.

Es wurden Ringe gezählt und aufgeschrieben.

Die Schützen halfen sich gegenseitig, indem sie sich die Treffer bei den weit entfernten Zielen
ansagten.

Gegen 15:30 Uhr war es dann soweit, auch die letzte Gruppe hatte alle Scheiben absolviert.
Sichtlich erschöpft, aber immer noch gut gelaunt, konnten sich unsere Schützen jetzt etwas
ausruhen.

Eine Stunde später waren alle Schusszettel ausgewertet und die Ergebnisse dieser Bayerischen
Meisterschaft wurden bekannt gegeben.

Ronja konnte mit einer hervorragenden Leistung und 255 Ringen den 8. Platz bei den Jugendlichen
belegen, obwohl sie zusammen mit den Jungs gewertet wurde. Von den Mädels war sie die
Zweitbeste.
Robert erzielte bei den Herren mit 304 Ringen den 10. Platz und konnte sich mit dieser Leistung als
einziger aus dem Schützengau Erlangen für die deutsche Meisterschaft qualifizieren.
Matthias erreichte mit ausgezeichneten 279 Ringen in der Klasse Schüler A den vierten Platz. Mit
diesem Ergebnis darf auch er an der deutschen Meisterschaft teilnehmen.

Wir gratulieren unseren drei Schützen zu dieser tollen Leistung.
Außerdem wünschen wir Robert und Matthias viel Glück, „Alle ins Gold“ und Durchhaltevermögen
bei der deutschen Meisterschaft am 15./16.07.2017 in Braunlage/Harz, bei der alle Schützen an zwei
Tagen antreten müssen.

