Erwin und Osi sind nicht zu stoppen
Österreichische Meisterschaft 3-D nach IFAA
An diesem Wochenende fanden in Koppl die österreichischen Meisterschaften 3-D nach IFAA statt.
Die Veranstaltung war gut besucht und waren ca. 240 Bogensportlerinnen und Bogensportler am
Start.
Die Meisterschaft wurde in je zwei Zweitageswertungen geteilt, so waren am Donnerstag und Freitag
die Visierschützen und Bankbogenklasse im Start. Am Samstag und Sonntag folgten die
Instinktivbogenklassen.
Von unseren Schützen waren 6 Sportler am Start.

Beginnen wir bei Sven und Christian. Für Christian war sein eine sehr gute Vorbereitungsmöglichkeit
für die WM in Moosburg und lag sein Augenmerk auf den Schüssen bis 30 m. Aber bei der IFAA gibt
es auch Entfernungen darüber und schlussendlich war er mit seinem Abschneiden nicht wirklich
glücklich und zufrieden (Rang 28).
Sven in der Klasse TRB, Veteranen gestartet lag nach dem ersten Tag auf Rang 4. Bei der
Einpfeilwertung am Sonntag lief es nicht ganz nach Wunsch, Probleme gab es bei den eher kurzen
Entfernungen und in der Gesamtabrechnung schließlich Rang 6.
Martin in der Compoundklasse schoss seine erste Meisterschaft und musste die Erfahrung machen,
dass Training und Wettkampf doch sehr unterschiedliche Herausforderungen sind. Rang 16 in der
Endabrechnung und ein gelungener Einstand.

Peter war mit Erwin in der Klasse BB-R Veteranen gestartet. Nach einem soliden ersten Tag von Peter
und Rang 6 wäre eine Steigerung notwendig gewesen. Leider hatte er mit dem Schätzen etwas
Probleme, trotzdem Rang 6 im Klassement.
Erwin hat eine sehr gute Vorbereitung hinter sich gebracht und all seine Erfahrung aus den
zahlreichen 3-D Turnieren vorzuweisen. Schon vom ersten Pfeil an ließ er keinen Zweifel aufkommen,
wer die erste Tageswertung gewinnt. Auch am Freitag hatte er stets die Kontrolle über seine
Mitstreiter und konnte mit dem zweitbesten Score des Tages sich den österreichischen Meistertitel
sichern – ein perfektes Turnier von Erwin – Gratulation.
Den Vogel aber hat wiederum unser Oscar „Osi“ sprichwörtlich abgeschossen. Es ließ alle IFAASpezialisten hinter sicher, holte sich am Donnerstag mit Abstand den Tagessieg und setzt mit einer
perfekten Runde am Freitag noch ein drauf. Mit dieser super Leistung konnte es nur einen Sieger in
der allgemeinen Klasse BBR geben – unseren Osi.
Gratulation an das gesamte Team im Verein und alle Unterstützer. Jeder trägt etwas zum Erfolg
unserer Sportler bei! – Gratulation und Danke.
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