
 
                        Schüler – und Jugendturnier im Bogensport September 2021 
 
Die Vereine SV Adolphsdorf, SSC Artland und der Neuenkruger TB haben für unsere Schüler 
und Jugendlichen ein Turnier ausgeschrieben, damit nach unendlich langer Zeit mal wieder 
ein wenig Aktivität in die Vereine und in unsere Nachwuchssportler kommt. 
Jeder Verein war für die Durchführung selber verantwortlich und damit hatte auch jede 
Veranstaltung ihren eigenen Charme und Charakter. 
Die Ausschreibungen wurden von uns als Landesverband unterstützt damit sie einen größeren 
Bekanntheitsgrad erhalten.  
Das war erforderlich, weil viele Vereine nur begrenzt in einem kleinen Radius in ihrem 
Umkreis Kontakte haben. 
Nach sehr zögerlichem Beginn hat sich dann doch noch kurz vor Ende der Meldefristen eine 
ganz ansehnliche Anzahl Schüler und Jugendlicher zu diesen 3 Veranstaltungen gemeldet um 
endlich wieder eine Veranstaltung besuchen und mitmachen zu können.  
Erfreulicherweise waren es Meldungen aus fast dem ganzen Landesverband die sich zu einem 
oder sogar zu mehreren Turnieren angemeldet hatten. 
Ganz bewusst wurden nicht die Meisterschaftsentfernungen ausgeschrieben, so dass alle, ob 
schon ein wenig erfahren oder auch ganz junge und neue Sportler, teilnehmen konnten. 
Bei allen Veranstaltungen war das Wetter auf unserer Seite und alle hatten Spass und vielfach 
auch tolle Erfahrungen gemacht und neue Bogensportler getroffen und kennen gelernt.                      
Es wurden teilweise hervorragende Ergebnisse erzielt und wir vom Verband waren vor Ort 
und haben uns ein Bild von den Sportlern gemacht. 
Die Ergebnisse werden von den Vereinen veröffentlicht. 
Für uns war es wichtig zu sehen wo und wieviel in den Vereinen gearbeitet wird und was dem 
Nachwuchs vermittelt wird. 
Wir hoffen, dass wir den nötigen Anstoß geben konnten, und viele in der jetzt anstehenden 
Wintersaison dabeibleiben und weiter fleißig trainieren und sich weiterentwickeln. 
Alle würden sich freuen, wenn es diese Veranstaltungen so oder ähnlich auch in den nächsten 
Jahren geben würde. 
 
Ein ganz herzliches Dankeschön an die 3 Vereine mit ihren Helfern und Freunden des 
Bogensports für ihren Einsatz und dass sie es dem Nachwuchs möglich gemacht haben so 
etwas zu erleben.                   
 


