DM des DFBV
Deutsche 3-D-Meisterschaft des Deut schen Bogensportverbandes in Volkmarshausen

A

m 14. und 15. 8. 2010
fanden im Hessischen
Volkmarshausen die diesjährigen Deutschen Meisterschaften 3-D statt. Bereits 2008
hatten sich die Shadow Hunters
mit der Ausrichtung der DM profiliert. Und so war es kein Wunder, dass die Or ganisation reibungslos ablief. Sven Teihsel und
seine Leute machten einen perfekten Job und stellten dem Verband ein hervorragendes Gelände
zur Verfügung, das alle Schwierigkeitsgrade zuließ.
Zwei Parcours von je 7 Kilometer Länge hatte der Hauptkampfrichter Haraldt Litze ausgepflockt, so dass die 3-Pfeilund Hunterrunde auf unterschiedlichen Parcours stattfanden. „Nicht weit, tricky soll es
sein“, so seine Devise. Und tatsächlich standen die Tiere überwiegend zwischen 70 und 80%
ihrer Maximalentfernungen, was
den Parcours jedoch nicht einfacher machte, denn „tricky“ war
es in jedem Fall, was manche
Sportler verzweifeln ließ.
350 Schützen machten sich
dann am Samstag auf die Drei pfeilrunden. Unter ihnen auch
der sicher prominenteste Schütze
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des Turniers, der zweifache Weltund Europameister Horst Bökesch, der auf dem Weg in den
Urlaub noch einen Titel mitnehmen wollte. Das Wetter spielte
mit, der angekündigte Regen
blieb vorerst aus. Die zwei Parcours zeigten ihre Wirkung, der
Ablauf war zügig, wenngleich
die Pausenstation immer wieder
Anlass für unregelmäßigen Aufbruch und damit Auflaufen bot.
Zweifelsohne lag dies aber nicht
an der guten Verpflegung. Dennoch waren die letzten Schützen
auch gegen 16.30 Uhr aus dem
Parcours. Dass schwer nicht unbedingt weit bedeuten muss,
zeigten die Er gebnisse. Keiner
der Compounder hatte voll geschossen, die Kampfrichter waren mit sich und ihrer Welt im
Reinen.
Am nächsten Tag ging es auf
die Hunterrunde. Aufgrund des
Parcourswechsels war ein Umpflocken nicht notwendig, was
die Hunterrunde jedoch nicht einfacher machte. Denn um das
Schätzen den Visierschützen zu
erschweren standen mit Ausnahme der Kinderpflöcke alle anderen Pflöcke überwiegend beieinander. Die Visierschützen sollten
sich nicht an den Entfernungen

der traditionellen Schützen orientieren können.
Denkanstößig sollte dabei
sein, ob eine Hunterrunde
nach Anzahl der getroffenen Tiere, oder nach getroffenen Kills und X entschieden werden sollte.
Auch hier machten
sich die Vorteile der beiden Parcours bemerkbar ,
die Runden wurden zügig
absolviert. Pünktlich zur
Siegerehrung kam der
lange angekündigte Regen, sodass die Platzierten
ihre trockenen Plätze verlassen mussten, um sich
im Regen ehren zu lassen.
Manch freundliches Gesicht zog sich so trotz einer Medaille doch schon
in die Länge.
Horst Bökesch vom
Team Targetpanic holte sich seinen Urlaubstitel in der Langbogenklasse vor Rene Wagner vom
BSC Chemnitz-Rabenstein und
Jochen Spieler vom PSV Reutlingen. Bei den Jagd bogen der Herren verwies Ulf Schrum von den
Bowsnipers Basten Werner Merle vom Monheimer BC und den
Abonementsieger Ronny Langer
vom Dresdner BV auf die Plätze.

Alles in allem war es eine
hervorragend organisierte Meisterschaft in einem Gelände, das
auch keinen Vergleich mit Parcours in Nachbarländern zu
fürchten braucht, und einem Ausrichter, der sein Geschick einmal
mehr unter Beweis gestellt hat.
Weitere Ergebnisse auf den Seiten
des DBSV unter www.dbsv1959.de

