Bericht zur ÖStM WA 3-D 2018, Vorau
Nicht nur von den Temperaturen her war im Rahmen der ÖStM/ÖM ein heißes Wochenende zu
erwarten sondern auch der Kampf um die Titel wird den Bogensportlerinnen und Bogensportler nach
dem neuen WA-Modus alles abverlangen.
Zur ÖStM/ÖM waren ca. 240 SchützenInnen aus ganz Österreich gekommen. Leider waren an beiden
Parcoursrunden im Grunddurchgang sicherheitstechnische Mängel durch den Veranstalter offen
geblieben, welche auch trotz intensiver Arbeit des Schiri-Teams nicht zur Gänze ausgebessert werden
konnten. Schade für die ÖStM und es bleibt ein bitterer Nachgeschmack.
Am Samstag kam es zum Mannschaftsschießen, die Herren Salzburg konnten leider keine
Mannschaft stellen und anschließend fand das neue Pool shootup der einzelnen Bogenklassen statt.
Sonntag folgten dann die Finiali der Meisterschaften.
Nun zu unserem Teilnehmer, er war unser Einzelkämpfer, Oscar „Osi“ Richter. Ziel des
Grunddurchganges war die Qualifikation für die EM WA 3-D nach Göteborg zu schaffen. Mit einer
sehr guten ersten Runde und einem Score von 400 hatte Osi schon einen sehr guten Grundstein
gelegt. Im zweiten Grunddurchgang war er kaum zu besiegen und hat mit 431 einen sehr, sehr guten
Schnitt geschossen. Damit hatte er sein Ziel erreicht und war es seinen Mitstreitern um die EM Josef
Ehrenreiter, Florian Kasberger, Hans Heim und auch Manuel Beichler, dem späteren Staatsmeister
nicht mehr möglich in zu verdrängen. Mit den 8,33 und 8,98 somit Gesamtschnitt von 8,65 war Osi
das Ticket nach Göteborg nicht mehr zu nehmen. Gratulation an dieser Stelle vom gesamten Verein auf der WhatsApp Gruppe ging es dazu ja ordentlich rund.
Da Osi und Alois Steinwender aus dem Grunddurchgang beide 831 Ringe hatten (Rang 2 und 3 im
Ranking), musste über den direkten Einzug ins Semifinale ein Shoot off erfolgen. Beide schossen auf
dem Ziel eine Zehn, jedoch war der Pfeil von Alois um wenige Milimeter dem Zentrum näher. Somit
stand Alois direkt im Semifinale und Osi musste in den Pool.
Im Pool Shootup um den ÖStM-Titel stieg Osi in der Runde 4 ein und bekam als Gegner Manuel
Szakacs, welchen er auch besiegen konnte. Im Match um den Einzug ins ¼ Finale behielt leider
Manuel Beichler die Oberhand, der sich schließlich auch den österreichischen Staatsmeistertitel
sichern konnte.
Alles in Allem ein sehr gelungenes Wochenende von Oscar „Osi“:
Rang 2 bei der ÖM BB Herren sen., Ticket für die Europameisterschaft WA 3-D nach Göteborg
geschafft und bei der ÖStM Rang 7 erreicht.
Gratulation natürlich an alle GewinnerInnen der ÖM und ÖStM.

Eine tolle Vorstellung von dir Osi und wir alle sind stolz auf dich.

Für den Vereinsvorstand
Erich Schöber/Obmann

