News
Bogenmagazin in die Hände bekommen und habe es
sechs Wochen lang jeden Tag
gelesen. Das war übrigens
eure Konkurrenz (lacht).
Irgendwann habe ich von
einem Bekannten meinen
ersten Bogen ergattert. Kurz
darauf habe ich Kontakt zu
meinem jetzigen Verein bekommen, dem SV Diana Jockgrim. Mein Glück war auch,
dass Franz Hoffman in der
Nachbarschaft wohnt. Nachdem ich meine anfängliche
Schüchternheit überwunden
hatte und ihn ansprach, nahm
er sich meiner an. Er trainierte
mit mir daraufhin eineinhalb
Jahre recht intensiv sein Vollsystem über die Spitze. Somit
hatte ich eine gute Basis für
alles weitere.
Bei uns in Süddeutschland
war der Bogensport damals
schon recht populär, aber
nicht zu vergleichen mit heute. Er ist in den letzten Jahren
rapide gewachsen.
Schießt du auch selbst? Mehr
Turniere oder zum Spaß?
Bereits 2000 habe ich die ersten Turniere geschossen. Es
hat auch nicht lange gedauert, bis sich Erfolge eingestellt
haben. Hauptverantwortlich
dafür war mein Systemschießen, das mir Franz beigebracht hat. Dafür bin ich ihm
heute noch dankbar.

Tom Müller
von TFK

Tom Müller ist seit rund 13 Jahren Bogenschütze und Bogenbauer.
Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner baut er hauptsächlich
Langbögen. Die Mitgliedschaft bei BB Top ermöglicht ihm noch
besser und effizienter seine Bögen zu bauen.
Hallo Tom! Kannst du uns
etwas über dich erzählen?
Ich bin Jahrgang 77, ledig,
habe einen tollen Sohn und
bin gelernter Möbeltischler.
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Seit 2005 arbeite ich hauptberuflich als Bogenbauer. 2006
kam Frank „Franky“ Heilmann, ein guter Freund und
gelernter Möbeltischler, dazu.

Seit wann beschäftigst du
dich mit dem Bogenschießen?
1999 hat mich der Bogenvirus
infiziert. Zufällig habe ich ein

Zwei Jahre später bin ich mit
ihm zur Deutschen Meisterschaft gefahren und bin gleich
2. geworden, ein Jahr darauf
habe ich dann gewonnen.
Meine internationale Erfahrung beschränkt sich derzeit auf die Feldbogen-WM
(WFAC) in Dahn. Da bin ich
nur 10. geworden. Es lag aber
nicht am Bogen, sondern an
der schlechten Vorbereitung
des Schützen!
Seit wann baust du Bögen?
Das hat gar nicht lange auf
sich warten lassen. Ich war
damals in einer Ausbildung
zum Möbeltischler. Ich habe
bereits 2000 meine ersten
Versuche mit dem Langbogenbau gemacht. Das war
eher ernüchternd. Es gab
viele Fehlschläge. Ich hatte
viel Unterstützung, so z.B.
von Rudi Weick. Der hat da-
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