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Schweizer Meisterschaft

A

m 9./10. Oktober fanden
die Schweizer Meisterschaften der FAAS im 3D-Schießen statt. Der Or ganisator "Archers d'Engiadina Sur
En/Sent" hat dabei sehr gute Arbeit geleistet, nicht nur im Aufstellen der zwei wunderschönen
Parcours, sondern er hat auch das
beste und schönste Wetter bestellt, das Bogenschützen sich
wünschen. Nicht zu heiß, nicht
zu kalt und wunderbare Aussichten bei schönstem Sonnenschein.
Die zwei Parcours waren in
einer wildromantischen Landschaft, im Kanton Graubünden
(Sur En/Sent), angelegt worden,
zu je 28 3-D-Tieren. Die Schüsse
waren anspruchsvoll und sehr
vielfältig gestellt. Wem hüpfte da
nicht das Herz vor Wonne und
Beschämung, als man den Bison
und die Schneeziege in ferner
Weite sah, die Hasen und Biber
in einer Nähe, als könnte man sie
berühren, und trotzdem verfehlte?
Am ersten Tag war eine 3Pfeil-Runde angesagt. Für die
Nichtvisierschüzten auf dem 1.
Parcours und Visierschützen auf
dem 2. Parcours, so kam man
sich nicht ins Gehege. So ging alles flott und schnell und man

konnte sich auf ein frohes Fest
auf dem Campingplatz Sur En
freuen. Es wurde diskutiert, Worte wie "Spine, dein Anker, lösen,
Rückenspannung, die schei... Hasen vor der Brücke und der Bär
im Handstand" waren allgegenwärtig und niemand wurde müde, von seinen abenteuerlichen
Schüssen, die er an diesem Tag
erlebt hat, zu berichten. Übrigens, der Bär im Handstand war
keine Spass-Idee, sondern knallharte Berechnung. Da er so quasi
auf dem Kopf stand, konnte man
aus einem Kat.-2-Tier ein Kat.-1Tier machen, clever oder?
Am nächsten Tag war dann
die sehr anspruchsvolle EinPfeil-Runde angesagt. Auch diese bei schönstem Wetter. Die
Sonne nahm sogar Rücksicht auf
den Sonnenhang und hat ihre Arbeit kurz eingestellt, so dass auch
dort im besten Schützenklima geschossen werden konnte.
Bei der Abgabe der S tartnummer konnte jeder Schütze ein
schönes Taschenmesser und einen Regenschirm entgegennehmen, ein gelungenes Präsent.
Rückblickend
war die
Schweizer Meisterschaft ein
höchst erfolgreicher Event, sehr
gut organisiert und für die ca 250
Teilnehmer sicherlich ein bleibendes Erlebnis.

Die neue Schweizer Meisterin
im Langbogen, Marleen Van
Haesendonck.
3-D Bogensport
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