Vom "Uuuuuh", "Mann!", "Ja!", "Steig mir in die Taschen!",
"Subber!" und viel Zufriedenheit.
Oberreichenbach, am 20. Mai 2017 gegen 08.00 Uhr.
Hier trafen sich 4 kühne Recken der Bogenabteilung unseres
Schützenvereins um viele spannende, interessante Stunden
gemeinsam auf dem 3-D Turnier des SC Oberreichenbach zu
erleben.
Reuegeld!
Ab ins Zelt! Ohne einer Huldigung des Schatzmeisters des SC
Oberreichenbach, wäre unsere Teilnahme mehr als gefährdet gewesen. "Münzen auf den
Tisch oder geht!", war die klare Botschaft. Aber glücklicherweise waren die Taschen der
Recken mit ausreichend Münzen bestückt, so dass wir das Dokument "Schießzettel"
würdevoll und ehrerbietend entgegennahmen.
Gelage! Stärken! Vor uns lagen nun zwei Schießrunden.
Die sogenannte Hunter-Runde und die 3D-Runde. In der
Hunter-Runde werden auf unterschiedlich weit entfernte
Ziele jeweils 1 Pfeil geschossen. In der 3D-Runde
werden bis zu 3 Pfeile auf ein 3D-Tier geschossen. Trifft
der erste Pfeil nicht, darf ein zweiter geschossen werden.
Maximal 3 Pfeile. Somit sind nach Adam Riese bei
jeweils 14 3D-Tieren maximal 70 Schüsse denkbar. Die
"Aufwärm-Schüsse" noch nicht mitgezählt. Dass da eine
Stärkung erforderlich ist, keine Frage. Bei Süßzeug und
Braungesöff stärkten wir uns erfolgreich.

Danach brachen die Recken zum Einschießen auf. Dort
haben wir unsere Visiere am Blankbogen geschärft. ;)

Bögen
aufnehmen.
Pack ma's!

Kurze taktische Beratung und wir entschieden uns mit der
Hunter-Runde zu starten. 2 Pfeile auf unterschiedlich weite
3D-Tiere.

"Und Ihr wollt mich treffen?" Unser erstes Ziel in ca. 20 – 30
Meter Entfernung.

Jeder hat seinen persönlichen Stand. Wie man nachfolgend
unschwer erkennen kann …

Und dann kamen wir in das Paradies. Einem optisch gelungenen Schießszenario mit
biblischem Hintergrund; Adam und Eva. Jeweils einen Schuss auf den Paradiesapfel und
anschließend einen Distanzschuss auf die Schlange.

Ge"flash"t von dem Szenario stampften die Recken weiteren
Herausforderungen entgegen.

Die Recken nutzten an diesem Tage Holzpfeile und
viele trafen in das "Kill". Nur ein Schütze musste sich
lediglich mit der "Tatze" zufrieden geben. Sein
Kommentar …
"Steig mir doch in die
Taschen!"

Dieser Fuchs wird uns am Ende noch in einer anderen
Situation erneut begegnen.
Furchtlos stapfte die Abordnung der KPSG Cadolzburg
weiter. Und das mit wachsender Zufriedenheit.
"Ja! Prima Trefferlage"

"Einfach
Subber!"

"Oh Mann,
das war gut!"

"Und was ich
davon halte, fragt
keine Sau!"

Und zum Schluss der Hunter-Runde ein Distanzschuss auf einen Bison. Echt g**l!

Kommen wir erneut zum Fuchs. Zur Belustigung der Recken
konnte an einer Verlosung teilgenommen werden.
Voraussetzung: Treffen eines 3D-Apfels auf eine Entfernung
von ca. 15 m. Ein Schuss traf und wir nahmen an der Verlosung
teil.
Und … Fortuna war uns hold!
Wir gewannen ein 3D-Tier!
Einen Fuchs.

Dieser schmückt nun unseren vereinsinternen Parcour.
Vereinsinterner Parcour? Das ist eine andere Geschichte,
die zu einer anderen Zeit geschildert wird! Einfach in den
nächsten Monaten aufmerksam die Website verfolgen.
Und nun zu den Ergebnissen:
Zufriedenheit  Top!, Erholungswert  Top!, Fachsimpeln  Top!, Meckern über den
Bogen  Top; Verpflegung  Top!; Kommunikation  Top!
Also, was wollen wir mehr! Die Bogenleidenschaft®1 hat uns voll infiziert. "Alle ins "Flow"!
Sorry "Alle ins Kill".
Vielen Dank an den SC Oberreichenbach für das überaus gelungene Turnier. Wir kommen
wieder! Keine Frage.
-/-- Bogensportabteilung der KPSG Cadolzburg.
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Geschützter Zustand einer Bogenschützin / eines Bogenschützen der KPSG Cadolzburg

