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Urs Wittwer

Vom traditionellen Bogenschießen zum Compound
Hallo Urs. Wir kennen uns ja schon
ein Weilchen. Wie bist du eigentlich
zum Bogenschießen gekommen?
Hallo Didi. Im Jahre 2008, bin ich per
Zufall bei einem Kollegen vorbeigefahren. Er war dort mit Freunden im
Hinterhof mit traditionellen Bögen am
Schießen. Zwei Tage später hatten
meine Freundin und ich selber solche
ominösen Dinger erworben. Wussten
aber eigentlich nicht so richtig, was
damit anzufangen ist.
Was hat dich am traditionellen Bogenschießen zuerst fasziniert?
Ein heute guter Schützenkollege von
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mir betrieb damals eine Webseite,
wo das 3-D-Schießen in allen Facetten erklärt wurde. Da wusste ich,
das ist mein neues Hobby. Die Natur, auf 3-D-Ziele zu schießen und
meine Freundin, die sich auch begeistern ließ, waren der Grundstein
für ein neues Hobby. Nur hatten wir
damals keine Ahnung, wo wir diesen
Sport denn nun ausüben konnten.
Auch hier wollte es der Zufall, dass
ein Arbeitskollege von mir Mitglied
eines kleinen Vereins war, der einen
kleinen Parcours hatte. Nun gab es
für uns kein Bremsen mehr. Da es
in unserem Verein eigentlich keine

Trainer gab, kamen Deine Bücher wie
gerufen. Wir lernten anhand Deiner
Bücher und korrigierten uns gegenseitig. Bald darauf landeten wir bei
Karin und Dir und genossen mit euch
die „traditionelle Woche“, die Ihr als
Lehrgang angeboten habt. An diesem
Kurs lernten wir die Grundlagen, auf
denen wir aufbauen konnten.
Hast du traditionelle Turniere geschossen?
Wir haben einige Turniere geschossen, anfangs war ich ziemlich gut und
Marleen hatte in kurzer Zeit einige
Schweizermeistertitel im LB in der Tasche. Bei mir blieben aber solche Erfolge aus. Bald darauf stellte sich bei
mir irgendetwas Unerklärliches ein,
wodurch ich nicht mehr in die Mitte
halten konnte. Ich hatte ein „Kopfproblem“, das sich nach langen Recherchen als Targetpanic entpuppte.
Wie erfolgreich warst du da?
Ich war nicht besonders erfolgreich,
da sich die Targetpanic immer mehr
zeigte und ich immer verzweifelter
wurde. Ich hatte keinen Spaß mehr
und fand auch keinen Ausweg.
Wieso hast du dich dann entschlossen, auf den Compound umzusteigen?
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