Sportliche Berichte
WA 3-D Jugendturnier in Hallwang
ÖM nach AAA in Straß/Attergau
Turnier am Spechtensee und
EM in Göteborg

Beginnen wir bei unserem Nachwuchs
Von Club 3-D Austria wurde nunmehr schon das zweite Jugendturnier veranstaltet. Die Mannen und
Frauen um Obmann Siegi Zehentmayer leisten immer sehr, sehr gute Arbeit und wurden den
Jugendlichen wieder ein sehr schönen Parcours geboten. Es waren bei schönen Herbstwetter ca. 40
SportlerInnen gekommen. Der BC Golden Arrows war durch Felix Richter, Tobias Scheinast und
einem Newcomer Jonas Cecon (hatte erst 4 TR-Einheiten und eine Schnellschulung BB bekommen)
dem Turnier gestellt.
Leider sind krankheitsbedingt zwei weitere Schützen ausgefallen, ihnen gute Besserung.
Die Leistung unserer Jungen war wirklich sehr gut. Felix und Tobias haben sich das ganze Turnier
hindurch ein gutes Match geliefert und konnte auf dem letzten Ziel Tobias den Sieg einfahren. Platz
Zwei ging somit in der BB-Klasse Schüler an Felix.
Die Überraschung war aber Jonas. Erst vier TR-Einheiten in den Fingern, gab es am Dienstag noch
eine Schnelleinschulung zum BB-Schießen mit Untergriff und Schätzen etc. Trotzdem hat er sich dem
Turnier gestellt und konnte in der BB-Klasse Junioren Rang 2 mit einem sehr guten Score erreichen.
Alles drei Jugendlichen haben eine sehr gute Vorstellung abgeliefert und bestätigt das Ergebnis auch
die gute Jugendarbeit des BC Golden Arrows.

ÖM nach AAA in Straß
Die Attergauer haben wiederum eine gelungene Veranstaltung auf die Beine gestellt und von
unseren Schützen waren Hermann Haberl und Christian Rinner anwesend. Hermann, eigentlich ein
Scheiben- und Indoorurgestein macht immer wieder „Ausflüge“ in den 3-D-Bereich um seinen TRAlltag abwechslungsreicher zu gestalten. Mit einer guten Leistung an den zwei Turniertagen konnte
er durchaus mit den 3-D-Spezialisten mithalten und Rang 3 bei der ÖM belegen.
Christian hat an seine zuletzt guten Leistungen bei der AAA angeschlossen und den Tagesrängen 7
und 8 konnte er sich den Endrang 8 im Klassement sichern.
Ebenfalls an beide Gratulation vom BC GolgenArrwos.

Spechtenseeturnier
Für unsere Schützen Sven Arfsten und Peter Bruijns, fast ein Turnier vor der Haustür haben beide
kurzendschlossen teilgenommen. Ein Abstecher der sich für beide Sportler lohnen sollte.
In einen starken besetzten Starterfeld der IB-Klasse hat auch Sven wieder aufgezeigt, dass er gute
Ergebnisse abliefern kann und mit soliden Schüssen war ihm Rang 5 sicher.
Nach dem Umstieg am Saisonanfang in die BB-Klasse hatte Peter etwas Anfangsschwierigkeiten.
Bogenschusstechnik ist Peter einer der Beste, hinzukommt jetzt noch das genaue Schätzen der
Entfernungen und der Mut seine Entscheidung durchzuziehen, aber auch mental nach einem
Fehlschuss nicht in der Vergangenheit zu bleiben, sondern dem nächsten Pfeil die Chance zu geben,
der Beste zu werden. Peter konnte in Spechtensee vieles umsetzen und wurde mit Rang 2 belohnt.
Auch Sven und Peter Gratulation zu ihren Leistungen.

Die EM in Göteborg war für Oscar „Ossi“ Richter sicher das Highlight in dieser schon so erfolgreichen
Saison. Mit einem konstanten Schnitt von ca 8,2 bei den nationalen Turnieren stand nunmehr der
internationale Vergleich an. Am ersten Tag konnte Ossi sein Leistung voll abrufen und lag um Rang
12. Leider hat sich am 2 Tag des Grunddurchganges zwischen den „beiden Ohren“ ein Fehler oder
Gedanke eingeschlichen, der ihn etwas blockiert hat. Trotzdem hat es für das Pool shootup gereicht
aber mit einem Score von 53 auf die sechs Ziele war in Runde 1 Endstation und mit einem Schnitt von
8,83 auszuscheiden zeigt die internationale Dichte auf. Runde 2 oder 3 im Pool sind aber durchaus für
ihn erreichbar, es muss dabei aber wirklich alles stimmen und passen. Für Ossi war es sicher ganz
wichtig diese internationale Erfahrung zu machen und sich mit den Besten aus Europa messen zu
können. Seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen, wir arbeiten gezielt weiter und die
nächsten großen Erfolge werden kommen, auch im WA-Bereich.
Danke Ossi für deinen Einsatz und die Freunde, die du uns mit den Siegen geschenkt hast.
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