99 internationale Bogen- und Armbrustschützen 2008 in Wichtshausen (von Bernd Gaal)

www.naturschuetzen.de

Mit der Organisation des diesjährigen EAA-Europacup-Turniers (www.eaa3d.org) am 3. und 4. Mai 2008 hat sich die „Schützengilde
Haselgrund e.V.“ (www.armbrust-haselgrund.de) in Wichtshausen-Suhl erneut selbst übertroffen.
Wie in der Bogensportszene bekannt, nehmen wir seit Jahren
zahlreich und mit großer Freude die bis ca. 470 km weite Fahrt
zum Maiturnier in Wichtshausen auf uns.
Wir, das sind die Bogensportler des Einheit Zepernick e.V., des
Naturschützen e.V. aus Rutenberg/Lychen und uns
nahestehende nichtorganisierte Bogen- und Armbrustsportler.
In diesem Jahr traten wir mit 9 Teilnehmern in verschiedenen
Klassen an.
Als der Suhler Oberbürgermeister Jens Triebel (parteilos,
Extrembergsteiger und studierter Forstwissenschaftler) in der
Eröffnungsrede auf seine Zuständigkeit für das herrliche Wetter
hinwies, blickten Kenner des traditionellen Maiturniers in
Wichtshausen eher skeptisch.
Wie sich herausstellte völlig zu Unrecht, denn eine derartig
unschlagbare Schönwetterkomposition für ein üblicherweise
eher Schlechtwetterturnier „hat noch niemals ein Bürgermeister
geschafft. Und das über 2 Tage ohne Unterbrechung! Mögen
andere Bürgermeister in Europa ihm nacheifern!“
Wir danken den Organisatoren von ganzem Herzen, den stets
gutgelaunten Vereinsmitgliedern des „Haselgrund e.V.“, deren
fleißigen Helfern und verständnisvollen Partnern für die
perfekte
Durchführung
samt
kultureller
Umrahmung,
Versorgung und die außergewöhnlichen Kugelpreise.
Der sehr anspruchsvolle und abwechslungsreich gestaltete
Parcours mit hochwertigen Tiernachbildungen hatte absoluten
Vorbildcharakter für den europäischen 3D-Bogensport.
Auch kann man den Grundeigentümern und zuständigen
Behörden nur herzlich danken, dass sie so hervorragend
organisierte Bogensportturniere in einmaliger Landschaft
ermöglichen. Sicher können andere Regionen auch in dieser
Sache von Thüringen lernen. ...

Tim (rechts) als jüngster: „Superparcours, Superlandschaft, Superwetter“

Die von uns langjährig erprobte und empfehlenswerte
Gastfreundlichkeit der regionalen Hotellerie, wie „Der Distelhof“
in Dillstädt und das „Hotel zum Kloster“ in Rohr können wir nur
bestens empfehlen.
Die EAA-Funktionäre haben wieder eine perfekte fachliche
Betreuung und hervorragende Schiedsrichtertätigkeit geleistet.

Im Interesse der weiteren Entwicklung des Europäischen 3D
Bogen- und Armbrustsports hoffen wir, dass alle
Turnierausrichter an das beispielhafte Niveau des
Wichtshausener „Haselgrund e.V.“ anknüpfen können.

„unlimited“ starteten Hendrik (bester Armbrustschütze des Wochendes),
Andreas und Harald (v.r.n.l.)

Besonders anerkannt sei die kulante Möglichkeit für etliche
Armbrustsportler, dass sie mit ihren Armbrusten oberhalb der
EAA-spezifischen Reglementierung (unlimited) parallel, wie
üblich am traditionellen Wichtshausener Maiturnier teilnehmen
konnten.
Wir sprechen sicher auch den insgesamt 99 Teilnehmern aus 7
Ländern aus dem Herzen, wenn wir behaupten, dass alle die
herrliche Thüringer Landschaft mit ausschließlich positiven
Eindrücken verließen.

Annett (beste der Frauen und drittbestes Armbrustergebnis aller
Turnierteilnehmer), Elke und Conny (v.r.n.l.)

Bis zum nächsten Mal in Wichtshausen!
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