
Bogenschützen suchen Winterquartier
Kuzfristig findet kein Training mehr im Panoramic statt - Insotvenzverwattel im Gespräch mit SchÜtzenverein

Hoh.s.l8. Sert Freita* Iällt ds Trai_
ninß &ß. Mit der nüchstm Gtußver-
snstaltür& der Europ@eist€r-
scluft in Feldbogqscheß.n in
August 2017, tr AugeD, stehen die
Bogenschützen in Eohegeiß d€rzeit
ohne Winterqudtier da. Aus deD
PanoBruc mussten sie rns. Jedoch
scleint sich eire Lösung dfubalr
nen. Das neint led€nfa.lls lNolvdh
vetralte, J&g Tritteri.e,

Di€ BogE schiltzd des §.hützen-
v!reins Eohelelß, aue in So@er
auf den Slo.tplaE nben ud dolt
wcila mn 70 bis 90 M€ter s.hie-
ßen, hainidten ia der Winteßaison
bisher in Kuhaur Idede Bedir'
güg€n, deü fü! d6 Schießo is1,

eine Ramgröß€ lon z{ölf mal 25

Schießen in der ,,HöIle"
Dß (urhus steht nü nicht

mehr zu Verlileun& es ist *it Juli
v€rldn, Glücklicheneße f.nd sicn
übd die Wohunas€iadluEsse_
neinschs{t (WEG) €in€ Ausweich
n6glichteil in llot l Puoremic ln
der Hotelbar ,E6tle", abe seit der
Insolvdz dd llmoniliegesel-
schält in goleL PeorMic DbII
(lnho) eeschlo$€n isr Jedocn w_
den dte §chützm j€tzt hr die Tür
gesetzt. 

"wn 
sbhen im lrintd vor

dm Nlchts", soryt dch Schüt e4_

v€reilevorsttzend€r Ilartmut Gü!-

Er süchl !üt d€tr Bogensclüi,er
m Worgsg tlaldt nü nth einer
üDt rl,uft. G4prtch€ in Bergdorf
ud Nmhbüorten verdea g€füirl,
dardt die Saison nicht ohrc Trii
ning lonstatten geht. Betlolr€n sind
allerdings ni.ht nu. die v€r€insnit_
rlied€i G€hchte Lehrgänse ud
öäst schießen nusten kuzfristig
ügesiEl veden, Urd auch die An-
bieler von .lug€nd- üd Schulfrei_

.",

Die Tare Im Xuüa6 
'nd 

hlbel, als die BoSeßchützen don ndh tdinieen konntd

ver^rMlter Jörg Tritt€.hMn in
Geslritch mit der GZ. Er tube erst
durch Züall von d.r Bel€gug d€s
R.des erfahren. Aüs vesiche_
runssrechtllchen Grtuden sei das
Tbining dort nich! so ohne Weit€_
res n6glich, neint er. ,Wn kö.ner
tricht über Form&.lien hinwegshen",
tetont Tlittermem, EiE tnsug
des Prohlehs der Bog€nschützen
kömt rucht ohne Rüclsp!&h€ nit
iln dfolEEn, Jedoch f,tude dle ftn-
here Dis6 kein€n Wert daßtell€n
ud kömte iE Zveifelsfal &us dem
lNotvdzbeschhg freigeg€t€n wF
d.n, d€ut t er €ine Möglichkeit m,
den B,aun doch zur veifugung zu
stellen. Der V€rein stehe in Kont*t

§eit 2012 gibt es die Bog€.sport_
$teilung im Schütz€nverein. Eine
Erfolgsgeschichte, sagen Wolfgtug
ilardt ud Eütnüt Citnlhei Dd
veein freue sich übe! staten Zu-
wachs und st lle nehrere L des-
und sogr D€ütsche Meistel Inte.-
national lo.h dekorieite Bogen-
s.hützen halt n in Eohegeiß LehF
günge u.d Workshops ab.

M€hr ÜIbemachtungen

Boglnschießen sehör€ zuh sehr
glt o8mondeneh TouristilegE-
bol tn IloheeEiß. Die Wettldinpfe
nit jew€ils iehrerei Hunded Teil-
nehmern, dieiedes Jtrhr stattflnden,
gEn€ eren lährli.h Tausende zu_
sätriche Llbemachtuhaen in Hohe-
geiß und Unlpbuns. ,,o!n€ Tmi-
ningsnöerüchk it u Winteihalbjalr

Foto: GZ arch v

wnd es in Zuku t keinen Bogen
sport in tJoh€geiÄ nehr geben",

Fognoslizieren sie, .,411. posilive.
Aktivilrtln schlalen vieder ein ünd
Hohegeiß wäe ur eine stoße Chm

ii

zeitd i! Eohegeiß, di€ Erlebdstage
EaE ud drs Eaus ,,Ber1in", nüs'
sen undispoderen. Vtrairgäle G,is-

"Drs 
Bogsschi€ß€n ist in den

Wirtsnonaten öe einzig€ ,{ltema-
tire fllr die Gllppen in Ort", sagt
Molika Plekrh, Leite.in des tlaü-
ses 

"B€rlh'1 
Ama IiM Utelnöl_

ler, lei dd Erlebnistigo für die
Büchungq zuständig, hofit ebenso
vie sie df eue s.hftle, gut! Lt
sutrg, ,,D* Bo&nschießen ist seh.
heliebt, Clrade jetzt ds lndoorAl
tivität", erldeft si., Wm aüe Stri-
cke reißo, würdeh die Bog€nslort_
Ler iB Schftzenhaus tEiniere!. Ei-
ne unglü.kliche Situdtion, da der
Snal nu,wölfMet r misst.

Eirc Lösog kömte ater wohl
doch mil dd R.m is Pooranic
a€fuden verde.. Das saet lnsol

:Q

r EUROPA-iIEISTEnSCXAFT
. Die Eudpamelsteß.han im

FlldboPens.hleßen EFAC (EurcPe-

än Field Adery Chanpion§hios)
lindel bm 23 JULI bls 5. Augusr

' Eeartet weden 700 Te(neh-
mer, brsher 495 Gemldete

Ründ um Sohe8eiß weden 6
Pa@uß m1t je 28 Zlels aurSe-
bäur. zu§ärnich stenen 50 s(hei-

' Die Anmeldumen finden wm

h Rahmenprc$a d wid le-
den Abend .1was anPeboten, dar
0 er Muslkvean5taltungen und
ei. tddittoneller Höaer abend.

Die Edflnungsfeler flndei am
30. Jul miteinemMäß(hderNatl-
onen mlt Fahienunzue und
Abendpo8amm statl, Bisher ha

ben skh 2l Nationen aneemeldet.
.zum Ab*hluss ah 5. August

stehen Bönkett und siePeEhrunE

. zude6 ichtel der srhotzenver
ein Hohe8eiß am 15. undl6,iulidie
Deut*hen Meisteß.haften im
Feldbogenschreßen mit Mi Par
@uE und eßarteten 250 Tellneh

oreBogensportabterlurumrtschütTenreEins-vößitendemHartmurGÜnth4(5r.r)
und wb[gang Hardt (4vr) suchs nach Lijiu.ten,


