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2018  Vorwort 
2008 bis 2018. Zehn Jahre sind schnell um, viel passierte und beim Klönen über 
„Damals“ kamen einige, die von Anfang an dabei waren, schon ins Überlegen. 
„Wann war denn nun eigentlich was geschehen? Wie war das damals? Wer war 
damals dabei?“ Somit hielten wir es für angebracht, zum 
 

10 jährigen Jubiläum der Bogensparte 
 

ein kleines Heftchen, eine kleine Zusammenfassung zu schreiben, für uns „von 
damals“, für die neuen Mitglieder der Bogensparte und für alle interessierten 
Vereinsmitglieder der TSV Saxonia von 1912 e.V. 
Einfach so. Weil es Spaß macht. Ohne Inhaltsverzeichnis. Vielleicht chronologisch 
oder thematisch sortiert, vielleicht auch etwas durcheinander. Egal. Einfach ein 
Potpourri. 
Alle, die hier mitgearbeitet haben, sind Bogensportler und unser Hauptinteresse 
liegt im Sport und an der Gemeinschaft gemäß dem Motto  
„archery now – work later“. 
Ich wünsche allen viel Spaß beim Lesen und beim sich Erinnern und entschuldige 
mich schon jetzt, falls ich etwas verwechselt habe oder gar jemanden oder etwas 
vergessen habe zu erwähnen.  
Martin Schorse 
 
 
Unser erster Aufkleber 2008    Patch, Aufkleber, Logo 

       ab Ende 2013 
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2008  Die Begeisterung von Marina & Bernd 
Bernd und ich (Marina) hatten einen Beitrag über Bogenschießen im Fernsehen 
gesehen und waren total begeistert, und diese Begeisterung ließ uns nicht los. 
Also nahmen wir das Internet zu Hilfe und fanden eine passende Adresse im 
Wendland, buchten dort einen Termin, und ab ging es zu neuen Abenteuern.  
 
Dirk Rösner, der Bogenbauer, hatte sich auf seinem Dachboden einen Schieß-
stand eingerichtet, und so unternahmen wir die ersten Versuche, und unsere 
Begeisterung wurde noch größer. Nach unserem zweiten Termin im Garten von 
Dirk kaufte ich mir bei Dirk meinen ersten Bogen mit Ausrüstung. 
Gesagt, getan. Nun stellte sich aber für uns die Frage: Wo können wir zu Hause 
in Hannover schießen? Unser Garten war zu klein und unsere Malerlagerhalle zu 
kurz, und im Wendland waren wir zu selten.  
Da fiel uns unser Verein ein, und auf einer Geburtstagsfeier bei Saxonia, spra-
chen wir Leo einfach an und trafen ins Schwarze. Leo war von der Idee auch sehr 
angetan und plante mit uns sofort die Umsetzung. 
 
An einem Mittwoch im Mai oder Juni 2008 war es dann endlich soweit. Mit mei-
nem Bogen standen Bernd und ich am Rande des Fußballfeldes, hatten uns eine 
Scheibe aufgestellt, legten einen Pfeil ein, spannten den Bogen und schossen. Es 
brauchte auch gar nicht lange, da hielten die ersten Radfahrer an. Nach einiger 
Zeit kamen sie zu uns und wir ließen sie mit meinem Bogen schießen und mit 
Torsten St. und Stephan W. waren wir schon zu viert in unserer Bogentruppe. 
Noch im selben Jahr wuchs unsere kleine Truppe ständig. Manfred K. spendete 
Zielscheiben. Bernd kaufte sich seinen eigenen Bogen. In der ersten Hallensaison 
2008/2009 fand sogar schon unser erstes Hallenturnier statt, ein Spaß- und Jux-
turnier, bei dem ich überraschendesweise sogar gewann. Mensch, schon 10 Jah-
re ist das her! 
 
Wenn ich heute auf die Entwicklung der Bogensparte schauen, auf die Anzahl 
der Mitglieder, auf unseren großen Schieß- und Trainingsstand, auf unseren Con-
tainer, auf unseren 3-D Zoo, auf das Engagement der Mitglieder von der Platz-
pflege bis zur Teilnahme bei internationalen Turnieren, dann bin ich schon ein 
bisschen stolz, den Grundstein mit gelegt zu haben.  
Auch wenn ich in den letzten acht Jahren sehr, sehr selten da war, so bin ich 
doch immer noch unserer Bogensparte fest verbunden. 
 
Marina Gießler (Gründungsmitglied Bogensparte) 
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2008  Am Anfang war die Idee… 
Als mich Martin Schorse vor einiger Zeit ansprach, ob ich nicht über den Beginn 
der Bogensportsparte in unserem Verein etwas schreiben könnte, wurde mir erst 
richtig bewusst, dass die Anfänge dieser Sparte tatsächlich schon mehr als 10 
Jahre zurückliegen. 
Mitte des letzten Jahrzehnts wurde bei der Stadtverwaltung und auch beim 
Stadtsportbund begonnen, über die Sportentwicklung in der Stadt intensiv nach-
zudenken. Verschiedenste Umfragen in der Bevölkerung und bei den Vereinen 
wurden getätigt und man kam zu Ergebnissen, die letztendlich in einem Arbeits-
papier, der „Sportentwicklungsplanung für die Landeshauptstadt Hannover“, im 
Juni 2016 zusammengefasst wurden.  
Eine wichtige Erkenntnis kristallisierte sich bereits schon sehr früh heraus, näm-
lich dass sich viele Menschen im Breitensportbereich nicht mehr in ein festes 
Zeitschema einfügen, sondern ihren sportlichen Interessen dann nachgehen 
wollen, wenn sie Zeit und Lust haben und diese in ihre persönliche Freizeitpla-
nung passen. 
Unabhängig davon war und ist es für einen Verein wie die TSV SAXONIA überle-
benswichtig, dass der Vorstand das Sportangebot ständig überprüft und auch auf 
die sportlichen Bedürfnisse der Menschen reagiert, soweit das möglich ist. Wir 
haben damals z.B. bereits zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Mitgliederbe-
stand bei den traditionellen Sportarten in unserem Verein wie Fußball, Faustball 
und Tennis rückläufig ist und es aus vielerlei Gründen absehbar war, dass diese 
Sportarten, die übrigens in unserem unmittelbaren Umfeld auch von den Nach-
barvereinen angeboten werden, in naher Zukunft nicht mehr die dominierende 

Rolle in unserem Verein spielen werden.  
Es muss Ende 2007 gewesen sein, als 
mich Marina und Bernd Gießler anspra-
chen, ob die TSV SAXONIA Interesse 
hätte, eine Bogensportgruppe aufzu-
bauen. Im Vorstand waren wir uns einig, 
dass sich hier eine Chance bot, mit einer 
neuen Sportart, die in unserem Umfeld 
noch nicht angeboten wurde, das Sport-
angebot zu erweitern. Langfristig könnte 
dann auch der Mitgliederbestand wie-

der auf ein überlebensfähiges Niveau gebracht werden. 
Marina und Bernd bauten dann irgendwann ihre Scheiben auf dem Sportplatz 
straßenseitig auf und schossen ihre Pfeile auf die Scheiben. Spaziergänger auf 
dem Mühlenholzweg sahen dies und erkundigten sich, ob man denn auch mal 
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mitmachen könne. Schnell sprach es sich in Ricklingen herum, dass bei Saxonia 
Bogensport angeboten wurde, und schon im März 2008 stand im Vorstandspro-
tokoll: “Ansprechpartner für Bogensport ist Bernd Gießler“. Die neue Sparte war 
gegründet. 
Aus den Vorstandsprotokollen der Folgejahre ist die positive Entwicklung der 
Bogensport-Sparte ersichtlich. In der Generalversammlung am 27. Februar 2009 
konnte der Vorsitzende in seinem Jahresbericht u.a. folgendes vermelden: 
„…Wir konnten aufgrund der Initiative des Ehepaares Gießler eine Bogenschieß-
Sparte gründen, die mittlerweile 13 Mitglieder stark ist und besonders erfreut 
bin ich darüber, dass in dieser Gruppe Eigeninitiative entwickelt wird, wie ich sie 
mir in anderen Sparten nur ansatzweise wünschen würde.“ 
Anfang 2012 gab sich die Sparte Sicherheitsregeln, aber im August 2012 musste 
angesichts des starken Zulaufs und der damit verbundenen Organisations- und 
Sicherheitsprobleme über einen Aufnahmestop und eine Warteliste vorstands-
seitig entschieden werden. Bernd Gießler und Gernot Roy haben den Vorstand 
glaubhaft überzeugen können, dass es organisatorisch machbar ist, diese Prob-
leme in den Griff zu bekommen. Es wurde mit dem Vorstand und den anderen 
Sparten die allgemeinen Trainingszeiten und auch bestimmte Abläufe auf dem 
gesamten Sportgelände umorganisiert. So konnte ein Aufnahmestop abgewen-
det werden.  
Nach nunmehr 10 Jahren seit Gründung der Sparte kann das Fazit gezogen wer-
den, dass es richtig und ein Glück für die TSV SAXONIA war, diese Sportart in das 
Sportprogramm aufzunehmen. Niemand hätte 2008 gedacht, dass sich die Spar-
te so entwickelt. Sie ist inzwischen die mitgliederstärkste des Vereins.  
 
Dank allen, die dazu beigetragen haben. 
 
Hans-Karl Leonhardt (Ehrenvorsitzender, damals, 2008, Vorstandsvorsitzender) 

 
 



8 
 

Entspannung beim traditionellen Bogenschießen 
(Auszug aus Text von Homepage TSV Saxonia / Bogensparte) 

 
Die im Sommer 2008 gegründete Bogensportsparte konzentriert sich auf das 
traditionelle Bogenschießen. Bogenschießen bedeutet für uns, uns beim Schie-
ßen zu entspannen, für den einen oder anderen hat es sogar einen meditativen 
Charakter. 
Wir schießen mit Lang- und Recurvebögen, mit Reiter- und Primitivbögen, auch 
selbstgebauten, selten mit einem Compound-Bogen, aber stets ohne jegliche 
Visier- und Zieleinrichtungen. Bei uns stehen das intuitive Schießen, der Schütze 
und der Spaß im Vordergrund und nicht sportliche Spitzenleistung und bestmög-
lichste Ausstattung. Wir schießen nicht nach FITA-Regeln. 
Ganzjährig steht uns ein Schießstand auf unserem Sportplatz zur Verfügung, der 
auch außerhalb des Trainings von jedem Vereinsmitglied benutzt werden kann. 
Abends auch mit Beleuchtung. 
Gerne fahren wir auch gemeinsam an Wochenenden auf 3D Parcours, und einige 
fahren auch mal zu Spaßturnieren. Alles nach dem Motto: 

Jede(r) kann, keine(r) muss. 
Bogenschießen ist ursprünglich eine der ältesten Jagdformen der Menschheit. 
Die ältesten gefundenen Bögen sind zwei ca. 8000 Jahre alte Flachbogen aus 
Holmegård (Dänemark), die ältesten vollständig erhaltene Pfeile aus dem Stell-
moor bei Hamburg wurden auf etwa 10.000 v. Chr. datiert – Höhlenzeichnungen 
sind sogar noch älteren Datums! Legenden über berühmte Bogenschützen wie 
Odysseus, die Amazonen oder Robin Hood, den Jagdgeschichten aus dem Mit-
telalter, den Bognern, bis hin zu neuzeitlichen Bogenhelden wie Howard Hill, 
Fred Bear oder Byron Ferguson tun ihr übriges dazu bei, dass sich einige Men-
schen – wie wir – für das Bogenschießen interessieren. 

Schau doch einfach vorbei 
Probeschießen mit vereinseigenen Bögen und Pfeilen ist möglich. Bis zu vier Mal 
darfst du “schnuppern”, um uns kennenzulernen. Ein zertifizierter Trainer ist für 
Neueinsteiger vorhanden. Er zeigt euch, worauf es beim Bogenschießen an-
kommt. 
 
Spartenleiter      Bernd Gießler 
Trainer        Gernot Roy 
Übungsleiter für traditionelles Bogenschießen  Roger Helms 
Übungsleiter für Kinder und Jugendliche  Thorsten Schmidt 
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2011  Bau unseres Zielscheiben Unterstands 

                     
Im Mai war es soweit: wir bauten uns einen Unterstand für unsere Zielscheiben. 
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2015  Bau unseres Hochstands 

     
 

+2015  2017 Licht ! 
Damit alle Mitglieder unabhängig von der Dunkelheit auch abends unsere Bo-
genschießanlage nutzen können, wurde 2015 eine Beleuchtung durch drei Neon-
röhren eingebaut, nachdem wir Strom und Drehstrom am Flutlichtmasten be-
kommen hatten. 2017 wurden weitere drei Neonröhren zusätzlich unters Dach 
geschraubt, da die drei Lichtquellen  zu viel Schatten auf unserer 16 Schießfelder 
warfen. 
 

2016  Baum Umfall 
Im Januar 2016 bescherte uns der Winter 
ein natürliches Hindernis.  
Dieser Baum war zwar schon vom städti-
schen Forstamt zum Fällen markiert, es 
musste aber noch überprüft werden, ob 
nicht eine Fledermaus dort „wohnt“. 
Nun war eine Überprüfung nicht mehr not-
wendig.  
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2017  Neue Zielscheibenwand 
Die Bogensparte freut sich 
über 16 neue Zielscheiben! 
Nach über zwei Jahren Vor-
bereitung, Austesten des 
Materials, Suche nach dem 
günstigsten Angebot, waren 
wir 2016 schon auf der Ziel-
geraden. Gelder waren be-
antragt und genehmigt.  

Jedoch zog sich die letzte 
Testlieferung eines belgi-
schen Händlers, der in 
Frankreich produzieren ließ, 
immer wieder hin, so dass 
wir erst 2017 drei Paletten à 
sechs Scheiben bei einem 
Händler unseres Vertrauens 
aus Georgensgmünd bestel-
len konnten.  
Unsere alten Zielscheiben, 
Pfeilfangmatten, Ständer, 
immer wieder repariert und 
zusammengeschustert, 
machten gar keinen guten, 
professionellen Eindruck 
mehr und waren auch nicht 
mehr sicher. 
Nun wurde endlich von der 
Bogensparte mit einem spe-
ziellen neuen Facetten-
Ständer-System alles opti-
mal an zwei Tagen aufge-
baut. Insgesamt hat dies 
alles 4.000 € gekostet. Eine 
gute Investition, finden wir.  



12 
 

2008  Kleine Ecke im Keller 
 
Bei der Gründung der Sparte im Jahr 2008 erhielten wir eine klitzekleine Ecke im 
Keller. Niemand hatte gedachte, dass diese neue Sparte so schnell wachsen wür-
de und dass die Bogensparte so viel Platz brauchte. Aus der kleinen Ecke wurde 
nach Aufräumen im Keller eine große Ecke, wo jedes Mal alles über einander 
gestapelt werden musste.  
Mit den Um- und Anbauplänen des Vereins für einen Seminarraum sowie einen 
Archiv- und Materialraum neben unserer Gaststätte, wuchs die Hoffnung auf 
Übernahme des dann leeren Containers. Aber auch die Fußballsparte hatte ein 
Auge auf den Container geworfen. Da musste erst diskutiert und überzeugt wer-
den. Aber zu guter Letzt konnte sich die Bogensparte freuen. 
 

2014  Umzug der Bogensparte im Herbst 
 
Die Bogensparte freut sich über ihren eigenen Materialraum, über ihren neuen 
alten Container! Aus der Ecke im Keller, wo alles jedes Mal über einander gesta-
pelt werden musste, kamen wir nun eine Etage höher ans Tageslicht. Sauber, 
übersichtlich und ordentlich sind unsere umfangreichen Materialien jetzt im 
Container in Regalen untergebracht. 
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2015  Unser Container - ein echter Hingucker! 
Ein neues, ansprechendes Motiv, ein Blickfang ziert nun das zuvor triste und 
lieblose Erscheinungsbild des Containers und trägt zur Verschönerung des Ein-
gangsbereiches bei. Die Botschaft des Banners? Hier ein paar Interpretations-
möglichkeiten: „Bei Saxonia gibt es Bogensport.“ „Zu zweit macht es mehr 
Spaß.“ „Wir passen hier auf.“ „In Pfeilrichtung gibt’s Bier.“ 
Vielen Dank an Martin Beyer für das Motiv. 

 
 

2017  Neuer Platz im alten Container 
Bevor nun die Hallensaison zu Ende ging, und alle Scheibenständer und Schei-
benauflagen zurück in den Container mussten, galt es dort Platz zu schaffen. Eine 
große Aufgabe. Hier waren starke Führungspersönlichkeiten gefragt, optimale 
Lösungen zu präsentieren. Der Scheibenwart Yannis wurde erst Freitagnacht zu 
seiner Überraschung eingeweiht, dass er Samstag um 9:30 Uhr im Container zu 
erscheinen habe. Unter der fachkundigen, professionellen Leitung des Tischler-
meisters Roger gelang es einem Spezial-Dreier-Team innerhalb einer Stunde eine 
Hochebene zum Lagern von Materialien einzuziehen. Da wurde gemessen und 
mit Wasserwaage und Laser die Flucht auf die andere Wand gebracht. Großes 
Erstaunen, als der Einzugsboden fertig war: Alles schief! Was war passiert? Alles 
war richtig gemacht worden. Nur den Container hatten wir nicht vermessen. Der 
steht schief. Somit musste nun noch mal mit menschlichem Augenmaß nachjus-
tiert werden.   



14 
 

2014  Es war klar, dass ich Bogen schießen werde 
Eigentlich war spätestens im Jahr 2003 klar, dass ich einmal Bogen schießen 
werde. Warum? 
Ich lebe in einer Stadt, da steht der Bogenschütze vor dem Rathaus, ich habe 
einen Schützen geheiratet und wohne in der Schützenallee. Und dennoch dauer-
te es noch eine Weile, bis ich zu den Saxonen fand.  
 
Im April 2014 war es dann soweit. Ein 
Geheimtraining auf dem Schützenplatz in 
Döhren und nach wenigen Schnuppertrai-
nings auf der Anlage, war klar, Hartmut 
und ich werden Bogenschützen - beim TSV 
Saxonia natürlich. 
 
Seitdem haben wir verschiedene Bögen, 
Pfeile und weiteres Equipment auspro-
biert und ein Wochenende im Harz auf 
dem 3D Parcours in Bad Harzburg ver-
bracht. (Danke an Bernd und Marina für 
meinen tollen Preis! Ich halte die Mütze in 
Ehren. Sie ist in der kalten Zeit auf dem 
Kopf oder im Schießrucksack.) Wir haben 
jährlich am Sommerturnier teilgenommen 
und letztes Jahr (2017) beim Bierdeckel 
Turnier mitgemacht. Dort konnte ich se-
hen, dass Frauen trotz schwächerer Bögen 
nicht unbedingt benachteiligt sind. Alles 
eine Frage der Technik. Nicht zu vergessen 
sind die Spartenhighlights Schrottwichteln 
und die Hallenmeisterschaft. 
 
Auch bei unseren Urlauben schauen wir 
jetzt immer, ob wir neben Strand und 
Meer die Möglichkeit haben, unsere Bö-
gen auszupacken. 

 
Claudia Fanzius (Mitglied seit Mai 2014) 
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2015  Wie ich zum Bogenschießen kam 
Zur Bogensparte der TSV Saxonia bin ich im Herbst 2015 gekommen. Ich ließ 
mich von zwei Filmen inspirieren: „Die Tribute von Panem“ und der Serie „Ar-
row“. Ein anderer Grund war, dass im Wisentgehege in Springe eine kleine Stati-
on zum Bogenschießen angeboten wurde. Als ich Pfeil und Bogen ausprobierte, 
war ich begeistert. 
Meinen allerersten Kontakt zu Saxonia hatte ich aber nicht bei einer Schnupper-
stunde. An meinem ersten Tag trainierten auf der Schießanlage gerade zwei Mit-
glieder, denen ich zuschauen und Fragen stellten durfte. Schon dieser Moment 
des Zuschauens hatte mich in den Bann des Bogenschießens gezogen. Ich war 
vollauf begeistert. Somit war es entschieden.  
Darauf nahm ich dann die Schnupperstunden wahr und konnte meine Begeiste-
rung gar nicht zurückhalten. Die Anlage war sehr schön; alle Mitglieder und Trai-
ner waren sehr nett. Ein weiterer Grund, warum es dieser Verein sein sollte, war, 
dass Saxonia das intuitive Schießen lehrt und die Bogensparte nicht stark wett-
kampforientiert ist. Dies bringt diverse Vorteile mit sich, wie zum einen, dass 
nicht mit der typischen Wettkampfausrüstung geschossen wird, sondern nur 
Pfeil, Bogen und der Schütze gebraucht werden. Zum anderen aber auch, dass 
nicht in Anfänger- und Profigruppen unterteilt wird, sondern Jeder mit Jedem 
und auch Jeder gegen Jeden schießen kann. Dies bietet die Möglichkeit für die 
Anfänger einen stärken Einblick und Hilfen von den Fortgeschrittenen, z.B. im 
Hinblick auf die Techniken beim Schießen, zu bekommen. Zudem entsteht so 
auch ein angenehmeres Klima untereinander, weil Jeder Jeden kennenlernt. 
Ein toller Moment war für mich auch, als ich meinen ersten Bogen mit Pfeilen 
kaufte. Der Kauf war nicht einfach nur der Erwerb eines Werkstückes, sondern, 
wie beim Kauf eines besonderen Kleidungstückes, eine Ergänzung meiner Per-
sönlichkeit. Der Bogen passt zu mir! 
Ich finde die Eleganz und das Ästhetische des Bogensports toll. Mich fasziniert, 
wie Bogen, Pfeil und Schütze Eins werden müssen, um das Ziel zu treffen. 
Gerne spreche ich hier das jährliche Sommerturnier der Bogensparte an, welches 
immer am Ende der Sommersaison stattfindet. Dort können alle zeigen, was sie 
im Laufe des Jahres gelernt und wie und ob sie sich verbessert haben. Mit immer 
neuen Stationen und Herausforderungen, die sich das Aufbauteam ausdenken, 
bleibt es immer spannend und man kann sich dabei auch selbst neu entdecken. 
Im Anschluss veranstaltet unsere Sparte immer noch ein gemütliches Grillen, 
und beim Zusammensein lassen wir das Spaßturnier wunderbar ausklingen. 

 
Yara Brockob (Mitglied seit Sep. 2015)  
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2015  Vereinsmitglied erschuf BowHunters World 
Nachdem Frank Schrader mit seiner Frau Angelika und Tochter Jasmin vor zwei 
Jahren Mitglied in unserer Bogensparte wurden, fingen sie sofort Feuer fürs Bo-
genschießen. Als sie denn noch in einem 3-D Bogenparcours waren, stand für 
Frank fest: "So etwas brauchen wir in Hannover!" Nach über 1 ½ Jahren Suche 
war es dann endlich soweit. Seit Juli 2015 ist in Hannover Laatzen am Ende des 
Messegeländes in der Nähe vom ADAC ein wunderschöner kleiner Parcours ent-
standen, zu dem es sich auch lohnt, kurz nach der Arbeit mal eben vorbei zu 
fahren. Auf einem Gelände mit knapp 19.000 qm präsentiert sich ein Rundpar-
cours von ca. 1,8 km Länge. An 16 Stationen warten 31 Ziele. Der Parcours ist 
nicht nur für geübte Schützen, sondern auch für weniger Fortgeschrittene ge-
dacht. Jede Station hat 3 unterschiedliche Abschusspositionen. „Bogensport ist 
die ideale Möglichkeit wo Jung und Alt etwas zusammen unternehmen können 
und auch ungeübte Bogenschützen nach einer Einweisung unseren Parcours 
genießen können“, sagt Frank. 

Danke 
Zum Dank für ihr Engagement vor 
allem in den Anfangsjahren für 
Neubau von Ständern, Reparieren 
von allem Möglichen, Bau vom Wa-
ckelhasen, Betreuung der Interes-
senten und Schnupperern, Trans-
port unserer Materialien in die Hal-
len, immer da sein, wenn Freiwillige 
gesucht werden, wurden Bernd, 
Gernot, Manfred mit ansprechender 
Vereinskleidung ausgestattet. 

 

Kurioses 
 
Wenn der Pfeil am Steine zersplittert, 
hat mit Sicherheit die Bogenhand gezittert! 
 
Schießt du zu steil mit deinem Bogen, 
dann kommt der Pfeil zurückgeflogen! 
Machst du das mit sehr viel Geschick 
triffst du dich selber - im Genick! 
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2013/2015/2018   Pfeil-, Sehnenbaubauseminare 
In 2013 fand unser erstes Pfeilbauseminar im großen Raum unserer Gaststätte 
statt. Ende Februar 2015 wurde unser neuer, schöner Seminarraum im neuen 
Anbau mit unserem zweiten Seminar zum Thema Pfeile bauen eingeweiht. Es 
wurde recht schnell ein Workshop mit zwölf Teilnehmer*innen daraus. Der Platz 
war teilweise so eng, dass einige noch mal eben schnell Bogenschießen gingen.  
2018 dann unser drittes Pfeilbauseminar mit drei Trainern und drei Teilneh-
mern*innen, auch so etwas kann passieren.  
2016 wurde auch ein Sehnenbauseminar von Manfred Kanowsky und Roger 
Helms angeboten, auf dem die beiden unterschiedliche Arten der Sehnenherstel-
lung erklärten. Anschließend wurde praktisch geübt. 
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2012  Sicherheitsregeln für die Bogensparte 
 Neumitglieder und Gäste dürfen nur unter Aufsicht schießen.  

Das selbstständige Schießen ist erst nach erfolgter Einweisung zulässig. 

 Jeder Bogenschütze muss vor jedem Schuss seine Ausrüstung, insbe-
sondere auch die Unversehrtheit seiner Pfeile, überprüfen. Pfeile, die 
Beschädigungen am Schaft aufweisen, dürfen keinesfalls verschossen 
werden. 

 Jeder Bogenschütze muss sich vor dem Schuss von einem sicheren 
Schussfeld überzeugen. 

 Geschossen werden darf nur von der Schusslinie, es dürfen sich keine 
Menschen vor dieser Linie befinden. 

 Bei jedem Ausziehen des Bogens darf dieser nur so hoch gehalten 
werden, dass auch ein sich unbeabsichtigt lösender Pfeil nicht 
über den Gefahrenbereich hinaus fliegen kann. 

 Beim Auszug des Bogens im Spann- und Zielvorgang muss der Pfeil im-
mer in Richtung der Scheibe bzw. Auflage zeigen. 

 Steil- und Hochschüsse sowie Querschüsse sind nicht gestattet, dies gilt 
vor allem auch auf dem Freigelände. 

 Grundsätzlich muss der Bogen immer so ausgerichtet sein, dass nie-
mand durch einen sich unbeabsichtigt lösenden Pfeil gefährdet bzw. 
verletzt werden kann. Es darf nur geschossen werden, wenn sich 
deutlich erkennbar in Schussrichtung keine Personen im Gefahrenbe-
reich vor oder hinter dem Ziel aufhalten. 

 Wenn sich Menschen oder Tiere im Gefahrenbereich aufhalten, muss 
SOFORT das Bogenschießen eingestellt werden und andere Bogen-
schützen müssen gewarnt werden. 

 Nach einer geschossenen Runde wird das Schießen durch allgemeines 
lautes Rufen „Ziehen" sofort eingestellt und damit der Gang zur Schei-
be freigegeben. Die Schützen gehen alle gemeinsam die Pfeile ziehen. 

 Bei Störungen im Schießbetrieb ist das Bogenschießen einzustellen. 
  Unter Drogen und Alkoholeinfluss darf nicht geschossen werden. 
 
Jeder muss vor dem ersten Schießen diese Sicherheitsregeln unterschrieben 
haben. Später kam noch hinzu, dass alle Pfeile vorher mit Namen gekenn-
zeichnet sein müssen.  
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Kleine Statistik der Bogensparte 

2008 bis 2018  
 

Bogensparte Eintritte Austritte Mitglieder 
2008 12 

 
12 

2009 3 
 

15 
2010 7 
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2011 13 1 34 
2012 36 5 65 
2013 32 11 86 
2014 32 16 102 
2015 29 13 118 
2016 40 28 130 
2017 30 19 141 

12.07.18 7 3 145 

 
241 96 145 

 
Die ersten 12 Mitglieder im Gründungsjahr 2008 waren:  
Marina und Bernd Gießler, Torsten Stange, Stephan Winter, Manfred Kanowsky, 
Thomas Kolodziej, Stephan Remmers, Gernot Roy, Martin Schorse, Thomas Thie-
de, Gabriele Lasius, Alexander Brandt. 
 
Aktuell sind in unserer Bogensparte (Stand 12.07.18): 145 Mitglieder 
103 männliche (68%) und 42 weibliche (31%) Mitglieder.  
Das Durchschnittsalter liegt bei 41 Jahren.  
Franz ist mit 82 unser Ältester und Aminda mit 7 Jahren unsere Jüngste. 
 
Bei den ausgeschiedenen Mitgliedern waren es: 
70 männliche und 26 weibliche Mitglieder. Durchschnittsalter: 32 Jahre 
 
Die Mitgliedsdauer schwankte von 3 Monaten bis zu 8 Jahren. 
Im Durchschnitt blieben die Ausgeschiedenen 2,5 Jahre lang Mitglied. 
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Trainingsangebote 
Schnuppertraining: An ca. 27 Mittwochen während der Sommersaison kümmer-
te sich unser Trainer Gernot Roy seit 2014 um die Schnupperer. Jeder Interes-
sent für den Bogensport hat vier Mal die Möglichkeit zu schnuppern, bevor er 
sich für eine Mitgliedschaft entscheiden muss. 
Im Jahr 2014 nahmen 24 Gäste teil, 2015 waren es 54 Gäste, von denen 25 Mit-
glieder wurden und es 11 bis heute noch sind, 2016 waren es 53 Gäste, von de-
nen 24 Mitglieder wurden und 18 es bis heute noch sind und 2017 waren es 55 
Gäste, von denen 33 Mitglieder wurden und 25 es bis heute noch sind. 
Spezialtraining für Mitglieder: Trainer Roger Helms bietet seit 2016 nach seiner 
Ausbildung dieses Angebot nach Voranmeldung an. So gab es z. B. 2017 insge-
samt von Februar bis November 33 Spezialtrainings für Mitglieder. In einer Klein-
gruppe bis zu fünf Personen wird sehr individuell auf Stärken und Schwächen 
eingegangen. Die gesamte Themenpalette reicht von Stand über Körperhaltung 
bis zum Zielen und Treffen. Beratung über Bögen und Pfeile ist inbegriffen. 
Betreutes Jugend-Training: Thorsten Schmidt kümmert sich seit 2017 regelmä-
ßig um unsere Jugendlichen, unseren Nachwuchs, wobei zu bemerken ist, dass 
schon einige dieser jungen Bogenschützen besser treffen als manch alter Hase. 
Allgemeines Training: Jedes Mitglied kann für sich jederzeit alleine trainieren 
oder sich verabreden, abends sogar mit Beleuchtung. Dennoch üben wir gerne in 
der Gruppe und treffen uns meistens mittwochsnachmittags in der Sommersai-
son, sowie freitagsabends. Auch manchmal montags ab 18:00 Uhr; jedoch ist 
montags unsere Gaststätte geschlossen. 
 

bis 2017  Unserer eigene Homepage 
Dank unseres Webmaster Tommy Thiede hatten wir bis Ende 2017 auch eine 
eigene Homepage: www.saxonia-archers.de. Hier konnten unserer Redakteure 
schnell ihre Artikel und Bilder einstellen, unseren Terminkalender transparent 
für alle veröffentlichen und je nach Bedarf E-Mails an alle unsere Mitglieder ver-
senden. Entstanden war dies, da unserer Bogensparte immer größer wurde und 
wir gerne alle informieren wollten, auch die, die nicht regelmäßig zum Training 
kommen konnten. Ab 2018 ging die Seite auf die Saxonia Homepageseite über, 
da dies dank neuer Software dort alles möglich wurde. 

 

http://www.saxonia-archers.de/
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Unsere Bogensparte im Glanz der Gazetten 

Auf den Spuren von Robin Hood 

 
 
Bogenschießen bei Saxonia ist Gefühlssache. 
NP-Reporterin macht sich gerade. Und trifft irgendwann. 

von Katharina Klehm, NP 29.11.2013, Fotos: Petrow 
 
Hannover. Fast lautlos schnellen die Pfeile durch die Luft und bohren sich mit 
einem harten Knall in das Schaumstoffquadrat. Manche landen im Weiß, andere 
treffen präzise das schwarze Ziel. In 18 Meter Entfernung stehen die Bogen-
schützen des TSV Saxonia in der Halle, legen die nächsten Pfeile auf und visieren 
neu an. Diese kleine Mitte soll auch mein Ziel heute sein. 
Doch bevor ich das erste Mal den Bogen in die Hand nehmen kann, erklärt mit 
Vereinsmitglied Martin Schorse was intuitives Bogenschießen überhaupt bedeu-
ten kann. "Man kann dann mit den Augen nicht nur zielen, sondern auch tref-
fen", sagt der 58-jährige. Skeptisch blicke ich ihn an. "Der Körper memoriert, also 
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erinnert sich an bestimmte Bewegungsabläufe, speichert diese irgendwann prä-
zise durchs Training", so Schorse. 
Der spektakuläre Schuss von Robin Hood, mit dem er einen anderen Pfeil zerteil-
te, ist hier nichts Undenkbares. "Es ist wichtig, sich nur auf das Ziel zu konzent-
rieren, andere Gedanken auszuschalten - und den Schuss zu fühlen." Es ist also 
eine Koordination von Augen, Bewusstsein und der Bogenhand - ohne Visier 
oder andere Hilfsmittel. 
 
Ich atme einmal tief durch, als ich meinen Recurve-Bogen das erste Mal in der 
linken Hand halte. Da ich Rechtshänderin bin, ziehe ich mit diesen Fingern auch 
die Sehne. "20 Pfund" steht auf einem der Wurfarme. Die Angabe für die Zug-
kraft, die ich aufbringen muss: 10 Pakete Mehl. Oder leckerer: hundert Tafeln 
Schokolade. Probeweise ziehe ich die Sehne zu mir, bis zum sogenannten Anker-
punkt. Einer Stelle im Gesicht, an die die Finger beim Spannen gelegt werden. 
"Manche nehmen den Kieferknochen, andere den Mundwinkel oder das Kinn als 
Haltepunkte", sagt Schorse. 
 
Klappt. Das bisschen Schokolade schaffe ich doch mit links. Dann liegt endlich 
der erste Pfeil auf meinem Bogen, ich stelle mich seitlich zum Ziel, drehe den 
Kopf und fixiere den schwarzen Punkt. Aber noch bevor ich in die Fußstapfen des 
Helden von Sherwood Forest treten kann, wird meine Zielscheibe nach vorne 
geschoben. Sieben Meter. Das ist doch so nach, denke ich. Kann man da über-
haupt daneben schießen? Man kann. Mein erster Pfeil landet oben rechts im 
Weiß. "Du hast nicht gerade gestanden", erkennt Schorse sofort meinen Fehler, 
"der Körper muss zentriert sein, nicht den Oberkörper mit nach hinten ziehen." 
Ich stand schief? "Vielleicht liegt das an meiner krummen Wirbelsäule", bemerke 
ich. Die Lacher sind auf meiner Seite, als Ausrede gilt das aber nicht. 
Ich versuche es mit dem zweiten Pfeil. Daneben. In freier Wildbahn würde mich 
mein Instinkt eiskalt verhungern lassen. Nicht so bei den anderen Schützen, als 
ich einen Seitenblick riskiere. Eine Flut von Pfeilen im Ziel. Über 90 Mitglieder hat 
die Bogensparte, die sich erst 2008 im TSV Saxonia gegründet hat. "Ab 14 Jahren 
kann man bei uns teilnehmen", sagt Schorse. Im Sommer tritt er mit drei weite-
ren Mitgliedern bei der Europameisterschaft in Frankreich an. 
 
So weit bin ich noch nicht, aber wenigstens einmal will ich heute treffen. Ich lege 
den nächsten Pfeil mit den drei bunten Federn auf den Bogen, einen Finger 
drüber, zwei Finger unter das Fluggeschoss. Noch bevor ich es realisiere, ist es 
ins Ziel geschnellt. Instinktiv ins Schwarze. Darauf eine Tafel Schokolade. 
 
Katharina Klehm, NP 29.11.2013  
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Unsere Bogensparte im Glanz der Gazetten 

Robin Hood im Ricklinger Holz 
Die Pfeile fliegen europaweit: Bogensparte des TSV Saxonia hat sich erfolgreich 
entwickelt            HAZ 29.09.2014, Hallo Wochenende 

Hat das Ziel genau im Visier: Bogenschütze Bernd Giessler  von der TSV Saxonia 

Die TSV Saxonia besteht mittlerweile seit 103 Jahren und hat sich in der gesam-
ten Zeit dem Breitensport verschrieben. Traditionelle Sportarten wie Fußball, 
Faustball, Tennis, aber auch Turnen, Gymnastik und diverse Freizeitsportangebo-
te gehören bereits seit vielen Jahren zum festen Angebot des 460 Mitglieder 
zählenden Vereins. 
Als im Jahre 2008 die Bogensparte der TSV Saxonia gegründet wurde, ahnte 
niemand im Verein, wie erfolgreich sich die Sparte in kürzester Zeit entwickeln 
würde. Anfangs waren nur vier, manchmal fünf Bogensportler auf der Anlage, 
aber mit der Zeit wurden es immer mehr und mittlerweile zählt die Sparte rund 
100 Mitglieder. Davon sind bereits 15 Kinder und Jugendliche dabei, welche im 
Sommer die in Eigenarbeit nach aktuellen Sicherheitsstandards errichtete 
Schießanlage nutzen. Zum Ende jedes Sommers wird ein Abschlussturnier durch-
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geführt, an dem alle Mitglieder der Bogensparte teilnehmen. Im Winter wird in 
der Halle trainiert, um sich für den Sommer fit zu halten. 
Der Bogensport erfordert eine gute Konzentrationsfähigkeit, Kondition und na-
türlich ein gutes Auge. Man kann den Bogensport in der TSV Saxonia für sich 
oder in der Gruppe ausüben, je nach Zeit und Lust, aber man kann dies auch 
leistungsmäßig tun. 
Inzwischen ist man bei die diversen Turnieren in ganz Deutschland präsent. Eine 
Gruppe hatte sich 2013 in Fulda für die Europameisterschaft in der Langbogen- 
und Bowhunter Recurveklasse erfolgreich qualifiziert. Letztes Jahr im Juni war 
diese Gruppe bei den European BowHunter Competitions (EHBC) in Frankreich 
und hat dort sehr gute Ergebnisse im vorderen Mittelfeld unter insgesamt 830 
Teilnehmern erreicht. Auch in diesem Jahr werden die Bogensportler wieder an 
verschiedenen Qualifikationen und Meisterschaften teilnehmen. 
Die erfolgreiche Entwicklung dieser Sparte des Vereins wurde im März von der 
Arbeitsgemeinschaft Ricklinger Vereine gewürdigt, und auch der Sparkassen-
Sportfonds hat sehr zur Freude der Mitglieder Mittel für die Weiterentwicklung 
dieser Sparte zur Verfügung gestellt. 
Die TSV Saxonia will sich zukünftig insgesamt auf das veränderte sportliche Ver-
halten der Menschen einstellen, so wie es die Umfragen im "Hannover Panel" 
ergeben haben. Selbstverständlich werden die traditionellen Sportarten wie 
Fußball, Faustball, Tennis, um nur einige zu nennen, auch weiterhin angeboten 
und gefördert. 
Die Zusammenarbeit der Sparten insgesamt trägt zu einem sehr guten Vereins-
klima bei, und auch das Verhältnis zwischen Alt und Jung innerhalb des Vereins 
ist besonders hervorzuheben. Dabei gehören Seniorensport und Senioren-
Klönnachmittage zum festen Bestandteil des Vereinsprogramms. 
Die herrlich gelegene Sportanlage am Ricklinger Holz mit dem schönen Clubhaus 
bietet allen die Möglichkeit, sich wohl zu fühlen, sich auszutauschen und sich 
miteinander sportliche zu betätigen.    SSB/CK, Foto: R. 
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Unsere Bogensparte im Glanz der Gazetten 
(Dieser Artikel erschien in der Fachzeitschrift „Traditionell Bogenschiessen“ Nr. 86/2017) 
 
Ein Pfeile-Weihnachtsbaum 
Jeweils am 1. Advent wird in unserem Verein vor unserem Vereinslokal traditio-
nell ein grüner Tannenbaum geschmückt. Jeder bringt ein Schmuckstück mit und 
bei heißem Glühwein, Eierlikörpunsch und Bratwurst treffen sich alle, um gleich-
zeitig beim Vereinsflohmarkt für Umsatz zugunsten einer gemeinnützigen Aktion 
im Stadtteil zu sorgen. 
Angeregt durch das Pettersson und Findus Buch: „Pettersson kriegt Weihnachts-
besuch“ und durch ein Bild im Internet, stand schnell fest, wir, die Mitglieder der 
Bogensparte, wollen mal etwas anderes: Wir wollen einen Pfeile-
Weihnachtsbaum. Wollen wir, können wir, schaffen wir. Alle Bowmen waren 
aufgerufen bis dann viele alte Pfeile zu sammeln. 
Am Ersten Advent war es vollbracht. Die Bogensparte hat ihren ersten eigenen 
Weihnachtsbaum! 
Später war in der Presse zu lesen: „In diesem Jahre hatten die Bogensportler 
eine Super-Idee: Sie wollten einen Weihnachtsbaum aus alten Pfeilen bauen. Die 

Idee wurde toll umgesetzt, Stamm 
und Ständer wurden besorgt und 
dann ging es am 1. Advent los.  
 
Das Ergebnis war für alle Besucher 
und Gäste beeindruckend, Traditi-
on und Moderne nebeneinander 
ohne Berührungsängste und Rei-
bungspunkte. Wäre das doch im 
richtigen Leben auch immer so 
einfach möglich.“ 
 
Schätz mal 
Um die Weihnachtszeit waren alle 
Bürger des Landes aufgerufen, sich 
zählen zu lassen. Quatsch. Alle 
waren aufgerufen zu schätzen, wie 
viele Pfeile in unserem sonderba-
ren, einmaligen Pfeileweihnachts-
baum stecken. Diese Idee war aus 

der Not geboren, da wir keinen Plan hatten, was wir denn nun mit dem Weih-
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nachtsbaum machen sollten. In Kooperation mit unserer Vereinsgaststätte, lob-
ten wir ein Essen zu zweit mit Getränken aus. Wir gaben noch einen kleinen 
Tipp: „Es sind über 5 und unter 500 Pfeile“. Der Aufruf dazu erfolgte in Schaukäs-
ten, auf Homepage, in Newslettern und sogar eine Zeitung druckte einen Artikel. 
Fast 50 Tipper nahmen teil. 
 
Die Bekanntgabe des Siegers erfolgte wegen der gewünschten Nachhaltigkeit 
und Langzeitwirkung der Aktion erst bei unserer Jahreshauptversammlung im 
März beim letzten Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ und mit der Bedingung, 
dass der Sieger anwesend sein musste. Die Spannung während der gesamten 
Versammlung knisterte bis zur letzten Minute und alle blieben bis zum Schluss. 
Der Gewinner hatte tatsächlich nur einen Pfeil zu viel geschätzt. Wie viel Pfeile 

es nun waren? Das ist egal. Uns hat 
das Bauen Spaß gemacht, am Ende 
waren wir richtig stolz auf unseren 
Baum. Die Tipper hatten ein Thema 
für den Stammtisch und am Tresen, 
und Menschen aus dem Stadtteil 
besuchten unser Vereinsgelände, 
weil sie mit eigenen Augen sehen 
wollten, ob es das wirklich gab, was 
in der Zeitung stand. 
 
Für alle die auch gerne bauen wol-
len: Man braucht echt viele Pfeilen-
den ohne Spitzen, je nach Höhe des 
Baumes. Ferner zwei Akkubohrma-
schinen, Heißkleber und je nach 
Temperatur, warme Kleidung und 
Glühwein. Unser Baum hat übrigens 
nur auf der „schönen“ Seite Pfeile. 
 
Und was ist aus unserem Pfeile- 
Weihnachtsbaum geworden?  
 
Er steht nun hoch oben auf unserem 
Container, als Symbol für friedliche 
Zeiten.  
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Zuschüsse 
Für all das, was unsere Vereinsanlage uns leider nicht bieten kann, haben wir 
beschlossen, den Bogenspartenmitgliedern Zuschüsse zu zahlen.  
Unser Angebot von 2014 bis 2015, Jugendliche und Studenten umsonst zu Par-
coursbeuchen mit einem Trainer mitzunehmen, um ihnen das Parcoursregle-
ment zu vermitteln und somit quasi eine Parcoursreife zu ermöglichen, die von 
vielen Fachverbändern angeregt und gefordert wird, stieß auf kein Interesse. 
Vielleicht passten die vorgeschlagenen Termine nicht, vielleicht hatten wir dies 
Angebot auch nicht effektiv und zielgerichtet kommuniziert. 
So bezahlt unser Verein nun seit 2016 für jeden ersten Mittwoch im Monat den 
Eintrittspreis zum Bogenparcours in BowHunsters World in Laatzen, damit dort 
auf dem 3-D Parcous trainiert werden kann. 
Ferner zahlt unser Verein zur Förderung der Gemeinschaft bei Gemeinschafts-
fahrten von mindestens 4 Personen zu Parcours und zu Turnieren pro Tag einen 
Zuschuss von zehn Euro. Dies gilt je nach Höhe der finanziellen Mittel, die zur 
Verfügung stehen, mindestens jedoch für 4 x pro Jahr, bis auf Widerruf, da diese 
Mittel jährlich beim Vorstand beantragt und genehmigt werden müssen. 
 

2015  Externe Anerkennung und Förderung 
Externe Förderung und Anerkennung bekam unsere 
Sparte im Jahr 2015 von dem Sportfonds der Sparkas-
sen Hannover und wurde mit 1.250 € prämiert. 
Auch der Bezirksrat Ricklingen gab 200 € zum Ausbau 
der Jugendabteilung in der Bogensparte. 
 
 

2017  Spende für die Jugend 
 
Eine nette, rüstige, liebe Oma war so sehr begeistert von 
diesem Sport, vom Bogensport, von ihrem Enkel, so dass Sie 
eines Tages für die Jugend im Bogensport von Saxonia Geld 
spendete. 
 
So konnten wir das dreieckige Pyramidenziel, dreimal eine 
Cobra, für unsere Jugendlichen zusätzlich kaufen. 
 
„Vielen Dank, liebe Omi!“  
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Wintersaison, Hallenmeisterschaften 
In der Wintersaison von ca. Mitte Oktober bis Mitte März hatten wir anfänglich 
nur eine Hallenzeit ab 19:00 Uhr in der Wilhelm-Busch-Schule zur Verfügung. 
Somit waren Platzprobleme vorprogrammiert. Heute haben wir mittwochs zwei 
Termine in Wilhem-Busch-Schule und einen weiteren Hallentermin am Freitag-
abend in der Halle bei 08 Ricklingen. 
Bei unseren Juxturnieren zum Abschluss der Hallensaisonen gewannen: 

2008  Marina Gießler 
2009  Martin Schors 
2010  Torsten Stange 
2011  Detlef Bartelt 
2012  Egbert Osterwald 
2013  Gernot Roy 
2014  Thorsten Schmidt 
2015  Martin Schorse 
2016  Yannis Beiser 
2017  Hartmut Ruhkopf 
Alle dürfen sich Hallenmeister nennen 
und ihre Namen werden auf einem Wan-
derpokal „verewigt“, der nur aus einer 
Laune heraus entstanden ist, da wir fan-
den, dass unser Clubhaus zwar voller Po-
kale steht, aber von der größten Sparte, 
der Bogensparte, kein einziger dabei ist. 
Diesen Zustand galt es zu ändern. 

 

Wintersaison, Schrottwichteln 
Immer am letzten Mittwoch vor den Weihnachtsferien zum letzten Hallentermin 
treffen sich alle Bogensportler*innen zum traditionellen Schrottwichtel-Turnier“ 
in der Halle der Wilhelm-Busch-Schule. 
Unsere Regeln: Beim Schrottwichteln, Ramschwichteln, Gammelwichteln, sucht 
jeder Schenkende einen besonders ungeliebten, geschmack- oder nutzlosen 
Gegenstand als Geschenk bei sich zu Hause aus. Jeder, der mitmachen möchte, 
bringt ein kleines eingepacktes(!) Schrottwichtelgeschenk mit. Zeitungspapier 
reicht. Dies wird dann in der Halle mit einer Nummer beschriftet. Geschossen 
wird auf eine Scheibe auf kleine Nikolaussäckchen - das sind die Säckchen, die 
nummeriert sind. Geschossen wird je eine Ein-Pfeil-Runde. 
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Falls niemand trifft, wird die Schrottwichtel-Zielscheibe immer näher an die 
Grundabschusslinie gerückt – du hast also keine Chance nicht zu treffen. 
Insgesamt darfst Du so oft 
schießen, bis du ein Säckchen 
getroffen hast. Dann, wenn du 
getroffen hast, Säckchen ab-
hängen, die Nummer bei den 
Schrottwichtelgeschenken su-
chen, auspacken und sich freu-
en. 
Vielleicht kannst du dich nicht 
lange freuen - dann wenn alle 
getroffen haben - beginnt das 
Tauschen. Jeder muss wenn er 
aufgefordert wird zu tauschen 
eben tauschen und wenn er nicht tauschen will, mit dem Herausforderer eine 
ein Pfeil Runde ausschießen. 
 

Sommersaison, Sommerturniere ab 2013 
Seit 2013 richten wir jährlich in der zweiten Jahreshälfte gegen Ende der Som-
mersaison, meistens im September, unser Sommerturnier für die Mitglieder der 
Bogensparte aus. Nun 2018 schon das sechste Mal. Einige engagierte Freiwillige 
bereiten es vor, denken sich neue Ziele und Herausforderungen, aus. Ein Start-
geld wird nicht erhoben. Preise, Urkunden gibt es anschließend bei der Siegereh-
rung, beim gemeinsamen Klönen und Essen, denn jedes Mal wird „all you can 
eat“ vom Grill angeboten. 
Leider wurden die Ge- winner*innen in den Klas-
sen Kinder, Jugendliche, Damen, Herren bei die-
sem Spaßturnieren seit 2013 nicht vollständig 
aufgeschrieben und für die Nachwelt erhalten, 
sodass hier keine Liste publiziert werden kann; 
was uns aber meistens ab dem Tag danach egal 
ist; denn die Hauptsache ist, dass wir zusammen 
Spaß bei trockenem Wetter hatten.  
Aus Sicherheitsgründen haben wir dann immer 
das ganze Saxonia Gelände von 10 bis 15 Uhr für uns alleine. Ca. 25 bis 35 Spar-
tenmitglieder nahmen jeweils am Turnier teil, und sehr oft gibt es sogar Zu-
schauer. 
  

http://saxonia-archers.de/wp-content/uploads/2017/09/IMG_20170916_111943.jpg
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2011  Bogenbau Wochenende 

 
v.l.n.r: Torsten, Welf, Tom, Tommy, Schorse, Stephan, Manfred, Gernot. 
 
Diese acht wollten es wissen. Kann ich mir einen eigenen Bogen bauen? Es geht. 
Am Ende vom Wochenende waren alle mit ihren Bögen fertig, zufrieden und 
hatten auch je fünf passende Pfeile zum Bogen, Dank der fachmännischen Be-
treuung und Anleitung von Maike und Gerd Butzer in Barwedel in der Nähe von 
Wolfsburg. 
 

ab 2014 Gemeinschaftsfahrt PaderBow 
Gemeinsame Fahrten und Besuch der Bogenmesse in Norddeutschland, der Pa-
derborner Bogenmesse, der PaderBow, jeweils im November finden regen An-
klang. 2014 fuhren nur zwei, 2015 fuhren bereits neun, 2016 elf und 2017 schon 
zwölf Mitglieder der Bogensparte dorthin, um sich Neuheiten anzusehen, Fach-
vorträgen der Bogenpäpste zu lauschen oder einfach um Freunde wiederzuse-
hen, zu klönen, zu fachsimpeln. Auch 2018 werden wir wieder dabei sein. 
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Teilnahme an nationalen Turnieren  
Es würde den Rahmen dieses Heftchens sprengen, wenn alle Turniere hier auf-
gezählt würden. Deshalb der Hinweis, dass seit 2008 (fast) regelmäßig über sol-
che Ereignisse Artikel geschrieben wurden und man so abschätzen kann, dass 
unsere Mitglieder an über 50 Turnieren teilgenommen haben. Mal waren einzel-
ne Schützen alleine unterwegs, mal größere Fahrgemeinschaften. Hier nur einige 
besondere, nationale Platzierungen: 

2017  AAE BowHunter Turnier  
So sehen Gewinner aus. Unser Thorsten in 
der Mitte mit Goldmedaille. Er wurde ers-
ter in der Klasse der historischen Bögen. 
Als stolzer Träger einer Goldmedaille wur-
de er nun für würdig befunden, unsere 
Jugendlichen in der Bogensparte zu trainie-
ren.  
 
 

2017 Zweiter Platz für Falk 
Unsere Bogensparte freut sich über die sehr gute Leis-
tung von Falk, 9 Jahre alt und erst seit fünf Monaten 
Mitglied bei Saxonia. In seiner Gruppe mit 7 Teilneh-
mern belegte er den 2. Platz beim 1. Weihnachtsturnier 
Bowhunter World bei winterlichen Null Grad und emp-
findlichen kühlen Windböen. Nach der ersten Runde lag 
Falk mit 11 Zählern in Führung, verlor die zweite Runde 
(Hunterrunde) an seinen Verfolger und kam in der Ge-
samtwertung bei seinem ersten Turnier sicher auf den 
zweiten Platz.  

 
2018  Tom ist deutscher Meister 
Bei der deutschen Meisterschaft 3-D Jagd vom TBVD, 
dem Traditionellen Bogensport Verband Deutschland, 
im April in Oberhambach in Rheinland-Pfalz, verwies 
unser Tom alle seine Konkurrenten auf die unteren 
Plätze. Nachdem er am ersten Tag auf Platz vier lag 
und die drei Erstplatzierten schon dachten, sie könnten 
den Wettkampf unter sich entscheiden, zeigte sich 
wieder mal die mentale und physische Stärke eines 
Kämpfers.   

http://saxonia-archers.de/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2150.jpg
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2012 – 2018  Teilnahme an international Turnieren 
Nachdem fünf von uns 2012 als Gäste bei der Tschechischen Meisterschaft mit-
schiessen durften, folgten weitere internationale Turniere, für diejenigen, die 
Turnierrummel, Turnierstress und den Vergleich brauchen. 

2014  EBHC Frankreich, Confolens 
Von Saxonia waren Tom Krohn , Egbert Osterwald und Martin Schorse nach zwei 
Jahren Vorbereitung für die EBHC 2014, für die European BowHunter Competiti-
on in Confolens, Carantes, Frankreich, 1.200 km von hier, circa 100 km vom At-
lantik entfernt, dabei.  Das muss man einfach mitgemacht haben. Nicht nur 
Landschaften, Kultur, Essen, Trinken und Sprache im Gastlandes sind anders, 
auch die Herausforderungen beim Schießen: die Entfernungen sind äußerst an-
spruchsvoll, die Parcours eine echte Herausforderung, mehrere Tage Schießen 
zehrt an der Kondition, die Kommunikation in mehreren Sprachen ist zusätzlich 
anstrengend, der eigene Erwartungsdruck kommt noch dazu.  
Mit 890 Bogenschützen erlebten wir im Juni eine besondere Woche. Tolle Stim-
mung schon am ersten Tag beim Defilee der Nationen durch die ganze Stadt. Es 
folgten fünf heiße Wettkampftage. In jeweils vier Parcours galt es, sein Können 
punktgenau und zielsicher unter Beweis zu stellen.  

Unsere Ergebnisse: Tom wur-
de 45. in der Langbogenklasse 
Adult Male von 108. Egbert 
belegte in der Klasse Bowhun-
ter Recurve Veteran Male von 
43 Teilnehmern den 38. 
Schorse belegte in derselben 
Kasse den 43. Platz, da er am 
zweiten Tag krankheitsbe-
dingt ausfiel und somit aus 
dem Wettkampf ausschied, 
nach dem Reglement disquali-

fiziert wurde, da er nicht angetreten war. Viel erlebt haben wir, Spaß gehabt, viel 
Neues kennen gelernt und - allein die Teilnahme zählt! 
 

2015  WBHC Ungarn, Gödöllö 
Weltmeisterschaft 2015 – Saxone wurde 1. der letzten fünf 
Bei der WBHC der IFAA, der World Bowhunter Competitionships der Internatio-
nal Federation Archery Association, in Ungarn, war Schorse als einziger von uns 
dabei. Ende August in Gödöllö, ca. 60 km von Budapest entfernt, trafen sich 
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1.360 Teilnehmer/innen aus 42 Nationen 
und schossen in 37 unterschiedlichen Wer-
tungsgruppen. Und somit richtig gelesen: am 
Ende gab es 37 Weltmeister/innen. Der un-
garische Bogensportverband und sein lokaler 
Ausrichter hatten alles sehr gut organisiert, 
so dass die wichtigste Frage geklärt war: Wie 
viel Wasserstellen gibt es in den jeweiligen 
Parcours?“ Denn bei 35° Grad und jeweils 
circa 6 Stunden im Parcours konnte niemand 
die notwendigen 4-5 Liter Wasser mitschleppen.  
Schorse wurde erster der letzten fünf in seiner Wertungsklasse von 71 Teilneh-
mern. Durchaus nicht enttäuschend, denn Teilnahme ist alles. 
 

2016  EBHC Österreich, Saalbach Hinterglemm 
Wir waren dabei! Und wir waren 
 ganz, ganz weit oben! In den Al-
pen bis 2.100 m! Und nicht nur 50 
m üNN in Obericklingen! 
Die Saxonen Martin Beyer, Roger 
Helms, Tom Krohn, Yannis Bieser 
und Martin Schorse hatten schon 
am ersten Tag gewonnen: diese 
Aussicht, dies Gelände, diese Na-
tur, diese Parcours, dieses Erleb-
nis, dieses Wetter … und 1.750 
Bogenschützen! Es war großartig! 
Der Doppelort Saalbach – Hinter-
glemm, liegt bereits auf 1.000 m Höhe, und die Parcours waren von etwa 1.500 
m bis auf 2.100 m Höhe aufgebaut, nach 3 Jahren Planung.  
Und es waren Parcours vom Feinsten! Raffiniert und einfallsreich, weite, nahe 
und mittlere Entfernungen gut gemischt, mit großem Sachverstand gestellt. Ein-
fach perfekt für uns Bogenschützen! Sogar drei im Sommer stillgelegte Seilbah-
nen wurden extra wieder für uns in Betrieb genommen, um uns zu den Parcours 
zu liften. Fast 100 Helfer betreuten uns jeden Tag. Ein extra Hubschrauber stand 
für uns bereit, für den Notfall. 
Die EBHC forderte uns in der ungewohnten Höhenluft physisch und psychisch 
alles ab. Trotzdem wurden sehr hohe Ergebnisse erzielt. Die Wettkämpfe wurden  
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auf hohem Niveau ausgetragen, und, das war das ganz Besondere, in einer 
freundlichen und sehr herzlichen Atmosphäre.  
Die Gemeinschaft der Bogenschützen zeigte sich von ihrer besten Seite.  
 

2017  EFAC Deutsche- und Europameisterschaft 
2 Saxonen = 2 Medaillen! Zur Deutschen Meisterschaft Feld 2017 und zur Euro-
pameisterschaft Feld 2017 fuhren zwei Saxonen für eine Woche im Juli und kehr-
ten mit Silber- und Bronzemedaille zurück! Tom überzeugte bei der Deutschen 
Meisterschaft in der Klasse der primitiv und historischen Bögen mit einer hervor-
ragenden Leistung und konnte sich nach harten Über-
holkämpfen den dritten Platz, die Bronzemedaille, si-
chern und den Rest der 17 Teilnehmer dieser Alters- 
und Geschlechtsgruppe auf die hinteren Plätze verwei-
sen. 
Jedoch gegen die starke internationale Konkurrenz bei 
dieser Europameisterschaft, seiner Dritten, gelang es 
ihm leider nur sich den unglücklichen vierten Platz, die 
Holzmedaille, zu sichern. Trotzdem eine überaus hervor-
ragende Leistung nach der dreitägigen Deutschen Meis-
terschaft noch zwei weitere Tage konzentriert und hart 
zu kämpfen, um diesen vierten Platz bei der Europa-
meisterschaft Feld 2017 zu gewinnen. Am vierten Wertungstag schoss Tom sogar 
in seiner Klasse den Tagesrekord! 
Schorse platzierte sich von insgesamt 622 Bogenschützen und Bogenschützinnen 
in seiner Klasse bei der DM auf dem 13. Platz und bei der EM auf dem 14. Platz 
und gewann in den Class Awards in seiner Altersklasse, in seiner Bogenklasse, 
Kategorie C, bei der EM die Silbermedaille. Es kann jedoch hier nicht verschwie-
gen werden, dass bei den beiden Meisterschaften die hier jeweils genannten 
Platzierungszahlen identisch mit der Teilnehmeranzahl der beiden Gruppe sind. 
 

2018  EBHC Deutschland / Tschechien 
Die European Bowhunter Competition 2018 fanden in 
Oberwiesenthal und in Bozi Dar (Tschechien) statt. Es trafen 
sich 2.250 Bogenschützen. Und sieben Saxonen von der 
Bogensparte waren mit dabei: Für drei Tage unser Sparten-
leiter Bernd Giessler und als Teilnehmer für 9 Tage: Jan 
Ruppin, Yannis Beiser, Martin Beier, Sacha Eicke, Thorsten 
Schmidt und Martin Schorse. Für alle war es ein beeindru-
ckendes Erlebnis.   

http://saxonia-archers.de/wp-content/uploads/2017/08/DSC00923.jpg
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2012 -2017  Mehrtagesfahrten 
2012 Tschechien, Böhmisches Paradies, Training und Turnier  
   (Detlef, Welf, Gernot, Torsten, Schorse) 
2013 Tschechien, 1. Callenge Cesky Raj    

(Tom, Harald, Schorse) 
2014 Tschechien, 2. Callenge Cesky Raj    

(Tom, Harald, Schorse) 
2015 Tschechien, 3. Callenge Cesky Raj    

(Patrick, Schorse) 
2016 Bad Harzburg, zwei TageTraining, Pracours Harzburger Luchse  

(Claudia und Bernd, Egbert, Gernot, Hartmut, Henning, 
Martin, Roger, Schorse, Tom, Tommy, Torsten, Yannis) 

2017 Brilon, drei Tage, Sauerländer Bogenparcours  
(Anja, Christiane, Kolle, Steffi, Torsten, Tommy, Yannis) 
 

Folgend nun drei Kurzberichte, exemplarische, da sonst das Format dieser Bro-
schüre nicht ausreicht. Vollständige Texte auf unserer Homepage. 
 

2015  Dritte Callenge Cesky Raj 
Im April ging es für fünf Tage nach Tschechien zur 
„Dritten Callenge Ceský Ráj“, diesmal auf „Drachen-
jagd“. Nur diejenigen Bogenschützen wurden zugelas-
sen, die sich schon Monate vorher beworben hatten. 
Sie mussten eine Reihe von Fragen beantworten, be-
vor sie mitdurften. Wir, die wir als Drachenfutter be-
zeichnet wurden, erhielten den Abwehrzauber in 
Form von GPS Daten und Routen, um die ruhenden 
Papier-Drachen, mit viel Liebe gemalt, zu erlegen, 
bevor sie uns und unsere Pfeile fraßen. 
Dieses Mal wieder eine schöne Herausforderung für 
insgesamt 26 Bogner aus dem In- und Ausland und für 
zwei von Saxonia. Wir waren bei super Sonnenwetter 

dabei und hatten eine spannende, entspannende Zeit. 
Drei volle Tage „mussten“ wir mit Pfeil und Bogen und mit Gepäck von morgens 
bis abends mit GPS die 29 versteckten Ziele finden, die entlang der Strecke stan-
den, um dann ganz entspannt noch mit guten Treffern zu punkten. Dazu kamen 
noch zwei Parcours mit je 30 Zielen, sowie ein Distanz-Schuss nach Wahl. Auch 
wenn man mal das Ziel am Ufer überschossen hatte, so galt es kreativ zu sein, 
ein Boot zu organisieren und die Pfeile im See wieder einzusammeln. 
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2016  3.000 Pfeile flogen im Trainingscamp 
Fast 3.000 Pfeile flogen im zweitägigen Trainingscamp in Bad Harzburg  
„Was für ein schönes Wochenende!“ „Schade dass es schon vorbei ist.“ „Unbe-
dingt wiederholen.“ „ Ich habe sehr viel gelernt.“, war die einhellige Meinung 
aller 13 Teilnehmer*innen an unserem Trainingsseminar mit Übernachtung im 
Naturfreundehaus und zwei Tagen Training im Parcours der Harzburger Luchse. 
Bei wunderschönem Sonnenschein waren wir jeweils 5,5 Stunden in dem nur 4 
km langen Parcours unterwegs, ganz für uns alleine. Insgesamt 118 Ziele warte-

ten auf uns und unsere Pfeile, im-
mer wieder Berg hoch und Berg 
runter, für einige Flachländer von 
uns sehr ungewohnt. Hoch- und 
Tiefschüsse und zum Schluss sechs 
sehr schöne Weitschüsse über ein 
Tal in den Gegenhang, was für eine 
Freude für uns Waagerechttrainie-
rer. Für viele, die zum ersten Mal in 
einem solchen Parcours waren, und 
für diejenigen, die nur einen Wett-

kampfparcours mit 28 Zielen kannten, eine starke Herausforderung an Kondition, 
Konzentration, Koordination und Contenance gegenüber Mittrainierenden, de-
ren Nerven schon mal blank lagen, wenn wieder mal Pfeil um Pfeil verschwan-
den, zerbrachen oder einfach den persönlichen Anforderungen nicht genügten.  
 

2016  Zweiter Platz beim 165m Turnier 
„Auf 165 m zu schießen ist kein Prob-
lem für mich. Mein Bogen schießt bis 
180 m zuverlässig“, sagte Manfred 
und freut sich über seinen zweiten 
Platz beim Clout-Turnier. Geschossen 
und gewertet wurden 72 Pfeile.  
Da Manfred der einzige unserer Bo-
gensparte ist, der über 100 m schießt, 
ist er über dies Ergebnis besonders 
stolz, zumal Saxonia leider keine Trai-
ningsmöglichkeit für solche Distanzen 
hat.    
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2017  Ausflug Sauerländer Bogenparcours 
Dreitagesfahrt nach Brilon  
Mit dabei waren Anja, Christiane, Kolle, Steffi, 
Torsten, Tommy und Yannis. Jede Runde kam mit 
einem anderen Thema daher. Zur Auswahl gab es die 
Routen Eurasien, Afrika und Europa-Amerika. Ganz 
unterschiedlich präsentierten sich dann auch die ein-
zelnen Ziele. Von leicht bis schwer, mal nah dran, mal 
ganz weit weg. Die Hügel hinauf, schlängelnd zwi-
schen Baumgruppen und mitten durch die Botanik 
gingen unsere Pfeile, wobei in manchen Situationen 
das passende Werkzeug, sprich ein Messer, einfach 

unerlässlich war. 
Unbestreitbar schön war die Viel-
falt der gestellten Tiere, die man 
uns bot. Riesige Elefanten, flie-
gende Adler, niedliche Hasen und 
imposante Bären konnten wir auf 
unserem Weg antreffen. Müde 
und glücklich kehrten wir schließ-
lich zurück, mit neuen Erfahrun-
gen und Eindrücken, Erfolgen und 
geschrumpftem Pfeilarsenal und einem Kopfgepäck an bunten Erinnerungen. Es 
war schön und es war anstrengend, diese zwei Dinge lagen unbestreitbar dicht 
beieinander, ein rundum tolles Wochenende, welches die Herzen von Bogen-
schützen höherschlagen lässt und ihnen ein Lächeln beim Einschlafen ins Gesicht 
zaubert…             Text und Bilder von Christiane Diekmann, hier ein gekürzter Text 
 

Fackel-, Weihnachts- und Silvesterschießen  
Traditionell jährlich findet in der dunk-
len Jahreszeit zum Abschluss der Au-
ßensaison ein Fackelschießen statt. 
Ebenso später auch ein gemütliches 
Treffen und Beisammensein mit Bo-
genschießen am Heiligabend und an 
Silvester. 
Bild von Patrick Taschner   

http://saxonia-archers.de/wp-content/uploads/2017/09/IMG_20170903_110312-1.jpg
http://saxonia-archers.de/wp-content/uploads/2017/09/IMG-20170904-WA0006.jpg
http://www.tsvsaxonia.de/wp-content/uploads/2015/10/MG_2215.jpg
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2016   Fehlschüsse gibt es nicht 
„Fehlschüsse gibt es nicht - es gibt Hochschüsse, Tiefschüsse, Links- und Rechts-
schüsse. Aber Fehlschüsse gibt es nicht. Ach ja, dann gibt es noch DEN Schuss ins 
Gold...“ Das ist die erste Lektion, die wir lernen. Wir, das sind acht Teilnehmer an 
einem Trainingsaufbaukurs der Archery-Akademie bei Frank Kornprobst in 
Nienstedt. Allesamt schon erfahrene Schützen, die ihren Schießstil und ihre Er-
gebnisse (weiter) verbessern wollen. 

Fehlschüsse gibt es nicht. Das ist 
nun die erste Erkenntnis. Schön zu 
wissen, wenn man gerade eine 
Anzahl von Pfeilen im Harz verlo-
ren hat oder mit dem Metallde-
tektor noch die Grasnarbe des 
Sportplatzes absucht. Aber die 
Begründung, die Frank gibt, ist 
einleuchtend. Fehlschüsse führen 

zu Ärger, Ärger führt zu negativer Stimmung und negative Stimmung beeinträch-
tigt Konzentration und Erfolg. Deswegen sollen wir uns die Emotionen für den 
perfekten Schuss aufheben und unsere Erfolgserlebnisse gefühlsmäßig aufwer-
ten. Neurolinguistische Konditionierung heißt dies. Nach dieser mentalen Vorbe-
reitung geht es in die Praxis. 
 

Werbemittel 
„Think big“ oder „Nicht kleckern, sondern klotzen“. Somit haben wir inzwischen 
auch einen kleine Pool an Werbemittel: Banner am Container, Banner beim 
Schießstand, einen Schaukasten, Visitenkarten, Aufkleber, Patch, Flatterband, 

Give Aways, exklusive limitierte 
10-Jahres-Jubiläum-Kaffeetasse 

für Links- 
und Rechts- 
händer und 
nun auch 
noch diese 
Broschüre. 
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2017   Bierdeckel Turnier ( 70 m Turnier) 
 
Die Idee zu diesem Turnier ist natürlich am Tresen im Clubhaus entstanden. Un-
sere Wirtin Andrea wolle der Bogensparte mal etwas Gutes tun und einen Pokal 
stiften.  
Da ein Bierdeckel ja sehr klein ist, wurde gleich 
ein Weitschussturnier vorgeschlagen. Das 
erste Bierdeckel Turnier 2017 war ein voller 
Erfolg. 17 Teilnehmer*innen der Bogensparte 
von Saxonia trauten sich diese unbekannte 
Distanz von 70 m zu.  
Andrea, die Stifterin des Pokals, überreichte 
nach 3 Stunden dem Sieger Levin, der erst seit 
Juni 2017 Mitglied unserer Bogensparte ist, 
den Wanderpokal. Bemerkenswert war, dass 
die drei Erstplatzierten bei 60 Schüssen jeweils 
nur einen Nuller hatten! 2. Platz ging an Kai 
und der 3. Platz an Gerd.  
 
 

Unterschiedliche Trainingsgruppen? 
 
Bei einer Befragung in den Anfangsjahren der Bogensparte, ob eine Geschlecht-
ertrennung und Alterstrennung gewünscht wir, also nach extra Trainingszeiten 
für Frauen und extra Trainingszeiten für Jugendliche, gaben überraschender-
weise alle Frauen und alle die damalig ca. 16 bis 19-jährigen Jugendlichen an, auf 
keinen Fall getrennt von den Männern trainieren zu wollen.  
Anlass der Umfrage war die Vermutung, dass die überwiegende Anzahl der „älte-
ren“ Männer diese beiden Gruppen abschrecken könnte. Dies bewahrheitete 
sich überhaupt nicht. Die Befürchtung war unrealistisch. Beide Gruppen gaben 
an, sich sehr wohl in der gemischten Gruppe zu fühlen und das gemeinsame 
Bogenschießen gut fänden. Vor allen die Jugendlichen führten aus, dass sie sonst 
ja gar nicht nach Tipps fragen können, sich nichts abgucken könnten oder auch 
keine Hinweise bekämen, was sie noch besser machen könnten. Und unsere 
Bogenschützinnen wollten auch keinen extra Frauentrainingstag. 
Ob sich dies im Laufe der Jahre verändern wird, werden wir 2019 noch einmal 
eruieren müssen. 
  

http://saxonia-archers.de/wp-content/uploads/2017/07/IMG_0007.jpg
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Bildergeschichte 
Es war ein-
mal ein Bär. 
 
 
Der  
musste 
mal. 

 
Ganz 
dringend. 
 
 
 
Er hat sich 
auch die 
Hände  
gewaschen,  
da haben wir 
ihn  
mit  
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da war er nun stubenrein 
und durfte in die Stube rein. 
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Anglerlatein, Jägerlatein, Seemannsgarn,… 
Und was habe die Bogenschützen? Sie haben z.B. Angst vor der heimtückischen 
Sehnenschattenallergie. Sie tritt oft bei Wettkämpfen auf und kann nur mit ge-
nügender Flüssigkeitszufuhr bekämpft werden. Die Sehnensucht dagegen ist ein 
mentales Problem der Schützen, die unter Mangel an praktischem Training lei-
den. Der Spinwert, hat nix mit spinnen zu tun. Spin ist Englisch und bedeutet 
Durchbiegewert. Der persönliche Spinwert eines männlichen Schützen ist die 
Addition vom Hochkreuzrückenbogenradius und dem Bierbauchbogen Er hat 
besonderer Auswirkung bei der Bewertung und Berechnung der Haltungsnote. 
Der Bogenvirus (Arco-virus) mutiert extrem schnell und kann daher eine Vielzahl 
unterschiedlicher Krankheitsbilder hervorrufen. Der wesentlich gefährlichere 
Bogenbauvirus konnte mikrobiologisch noch nicht nachgewiesen werden. Auch 
durch die  arthritische Deformierung vom sogenannten Pfeilfinger sind gesund-
heitliche Langzeitschäden nicht bekannt, eine Verkürzung der Lebenspanne ist 
nicht zu erwarten. 
Besonders bedrohlich ist die Targetpanik, eine unbegründete Angst, eine menta-
le Übersprungshandlung vor dem Ziel, vor dem Nichttreffen, vor dem Nicht-
richtig-Lösen-können. Sie ist ernst zu nehmen und gehört nicht zu den oberen 
Kategorien. 
 

Andrea Berg  
Was hat Andrea Berg mit der Bogensparte zu tun fragt sich sicherlich nun jeder. 
Nun, wir sind stolz, dass Andrea Berg von 2014 bis 2016 Mitglied unserer Bogen-
sparte war. Und nur sehr wenige haben es bemerkt. 
 

Ausblick, Zukunft, Visionen  
Gerne hätten wir mehr Platz, ein zusätzliches Gelände für einen eigenen kleinen 
Parcours oder auch eine Wiese, um Weitschüsse zu üben oder sogar eine eigene 
Halle, vielleicht sogar mit einen neumodischen „Schieß-Kino“. 
Unsere Bemühungen für unser Sommerturnier 2018 anlässlich des Jubiläums 10-
Jahre-Bogensparte TSV Saxonia eine Sondernutzung für ein kleines Stück Eilen-
riede, „An der Brandkuhle“ genannt, für nur sieben Tagesstunden, zu bekom-
men, wurde uns leider von der Stadt, versagt. 
 
Wir blicken dennoch weiter optimistisch in unsere Bogensportzukunft.  
Es werden noch viele Trainingspfeile fliegen, bis wir am Ziel sind.  
Der Weg ist das Ziel.  
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Redaktionsschluss vom nächsten BogenSport ist in 5, 10 oder 15 Jahren. 

Die Suche nach Titelbildern… 
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Unserer Bogensparte 

Herzlichen Glückwunsch zum 

 

Geburtstag! Eure Andrea & Siggi 


