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W

aren es noch 16 Schüt-

zen zur 1. Rabenstei-

ner Bogenjagd in

2006, fanden nunmehr fast 180

Schützen zum bislang größten

Turnier Ostdeutschlands dieser

Art nach Chemnitz.

Am 20. und 21.September, eine

Woche vor der DM 3-D des

DBSV, sollte es eine Generalpro-

be für die Schützen werden, die

sich qualifiziert hatten. Ein bis -

chen unglücklich hatte der Ver-

band zum 1. August dieses Jahres

- mitten in der Saison - die Regel -

änderungen, insbesondere die

weiteren Entfernungen der Ziele,

eingeführt. Als Sterneturnier de-

klariert und nach Wettkampford-

nung ausgeführt, stellten die Ra-

bensteiner diese Entfernungen

auch, um den Schützen eine

Kostprobe für die DM zu liefern.

Gab es nach dem Turnier noch

Gestöhne, so waren einige später

dankbar, darauf vorbereitet ge-

wesen zu sein.

40 Hektar Wald standen den Ra-

bensteinern zur Verfügung, um

diesmal 28 Ziele in abwechs-

lungsreicher Manier zu stellen.

Einen Wermutstropfen bildete

allerdings der 60m-Schuss von

der Sprungschanze, der während

des Turniers verlegt werden mus-

ste, weil der örtliche Skisprung-

verein sein Sommertraining ab-

solvierte und die Anmeldung des

Turniers nicht durchgedrungen

war. Dies tat dem Gelingen des

Turniers allerdings keinen Ab-

bruch. Nach ca. 5 Stunden fanden

sich alle Schützen wieder auf

dem Veranstaltungsgelände, dem

angeschlossenen Zeltplatz Ober-

rabenstein, ein.

Für den Abend hatten die Raben-

steiner noch ein besonderes

Schmankerl geplant. Mit Traktor

und Anhänger ging es bei An-

bruch der Dunkelheit zum 3 Ki-

lometer entfernten Maria-Jose-

pha-Turm, einem Aussichtsturm

von ca. 35 m Höhe auf dem To-

tenstein, einem Ausflugsziel im

Rabensteiner Wald. Dort wurde

von jeder Plattform aus ein, den

Umrissen nach beleuchtetes Ziel

beschossen.“ Jedes Kill ein

Bier“, hatte der Veranstalter aus-

gelobt. Bei bis zu 60 m Entfer-

nung verschmerzbar. Dafür war

das Erlebnis, hoch über Chem-

nitz bei Nacht zu schießen, schon

etwas wert.

Da der BSC Chemnitz-Raben-

stein sich auf seine Fahnen ge-

schrieben hat, auch das Feldbo-

genschießen zu fördern, stand am

Sonntag dann die Feldrunde rund

um Burg und Schloss Rabenstein

auf dem Programm. Mit dem

Burgfelsen als Pfeilfang tat sich

aber auch hier mancher Schütze

schwer. Ein kleiner Vorge-

schmack auf die DM Feld/Wald

des DBSV, die im nächsten Jahr

zum 50-jährigen Bestehen des

Verbandes in Chemnitz ausge-

richtet wird. Bereits zu Ostern,

beim „Chemnitzer Bogenfrüh-

ling“, einem Vier-Tages-Event

können hier die Qualifikations-

zahlen für Feld/Wald, als auch 3-

D geschossen werden.
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