
Schwierige Landesmeisterschaft  
 
Viele Schützen und Schützinnen mussten in Siegburg trotz „Entschärfung“ Lehrgeld zahlen, 
was aber deutlich zeigte, dass man Feld- in so einem Gelände nicht so einfach mal mit 
schießen kann! Hier bedarf es nun mal einiger Erfahrung, um vorne mitmischen zu können.   
Nur die Favoriten Ralf Lawatsch (Compound) und Günter Wolff (Blankbogen) aus Siegburg, 
Dr. Andreas Heuwing (Recurve) aus Rheydt und Michael Auler (Blankbogen) aus Ürzig sind 
sicher bei der DM dabei. Alle zweitplazierten könnten die Quali schon nur noch mit viel 
Glück geschafft haben!   
Die diesjährige Landesmeisterschaft Feldbogen stand von Anfang an unter keinem guten 
Stern. Es fing schon damit an, dass die Sauerburger Bogenschützen die Ausrichtung 
kurzfristig absagten und der Siegburger SV einspringen musste.  
Jetzt ist der Parcours in Siegburg für Ranglisten und Arrowheads angelegt und deshalb 
technisch sehr schwer und zudem sehr anstrengend zu begehen, eben ein „echter“ 
Feldparcours! In der FITA- Weltrangliste 2006 gab es hier die meisten Bonuspunkte. 
Deshalb wurde versucht, den Parcours für die LM zu „entschärfen“, was aber offensichtlich 
nicht ausreichte. Die Beteiligung von RSB Schützen an der Deutschen Meisterschaft 2007 
wird wohl eher mager ausfallen aber vielleicht ist Klasse auch besser als Masse!  
 
Durch eine Panne beim Auflagen verteilen, musste eine Scheibe nachgeschossen werden. 
Eine 10m „Bunny“- Scheibe war mit einer 80er Auflage bestückt worden. Das vermeintliche 
„Geschenk“ wurde von den dort startenden Gruppen dankend angenommen, statt einen 
Kampfrichter zu holen! Dieser offensichtliche Fehler hätte sofort reklamiert werden können 
und müssen! Es ist absolut unverständlich, das es Schützen gibt, die glauben, sich so 15 Ringe 
einsacken zu können, ohne dass dies Konsequenzen hat! 
Der Unmut und die Protestrufe der Teilnehmer über die nach zu schießende Scheibe waren 
überflüssig und unangebracht, denn die falsche Scheibe musste aus der Wertung genommen 
werden! Da es aber auch um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft ging, musste eine 
Ersatzscheibe gebaut und geschossen werden!       
Zu allem Überfluss war auch noch das Auswertungsprogramm „abgestürzt“, sodass die 
Auswertung manuell erfolgen musste. Die Siegerehrung konnte so erst gegen 19:00h 
stattfinden.  
Trotz aller Pannen gab es am Ende glückliche Sieger einer sehr interessanten 
Landesmeisterschaft.  
Leider fand kein „Offizieller“ den Weg ins Siegburger Feldgelände, aber vielleicht taucht 
jemand beim Ländervergleichkampf am 21.und 22. Juli 07 auf! 
Dank an die Mitstreiter des Siegburger SV St. Hubertus 08, die kurzfristig mal eben eine nicht 
geplante Landesmeisterschaft ausgerichtet haben!  
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