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Bencht:Diana Just

Die Holtkämper Bogenschützen sind

eine kleine e ruppe von Schützen, die

Freude daran haben, Pfeile über weite
Distanzen schie ße n zu können und den

langen Flug zum Ziel zu beobachten,

das so genannte Cloutschießen. Es wer-

den Fahnen (Clout) in 8o, rzo und 165

Metern Entfe:nung aufgestellt. Für die

Wertung wird eine eingeteilte, ca. 5

Meter lange Schnur um das Clout ge-

legt. Bewertet werden dieTreffer, die di-

rekt im Clout und im Zirkel der

eingeteilten Treffe rlinie n stecken.

gener Zeiteinteilung, nachdem der Field-

Captain die Passe {re ige geben hat.

Nach einer kurzen Begrüßung der teii-

nehmenden Schützen durch "lürgen Hol-

mann (Ausrichter) und einem in diesem

Jahr zum ersten Mal durchgeführtem Auf-

wärmtraining, wir sind ja alle nicht mehr

die.lüngsten, wurde pünktlich mit der

Probepasse gesta'tet. lm Anschluss daran

wurde mit den ersten 6 Wertungspassen

begonnen. Nachdem jeder Schütze seine

36 Pfeile hat fliegen lassen, gab es in

die sem Jahr auch zum ersten Mal ein

Speed-Schießen, ebenfalls nach den

oben genannten Regeln. 6ewertete
wurden alle Pfeile, die in 3o Sekunder

im Wertungskreis gelandet sind.

Bevor es dann mit der z. Wertungs-

passe weiterging, konnten wir uns

durch das angebotene Mittagessen

stärken. Auch in diesem Jahr wieder

sehr leckerlll

Die Schützen stehen zusammen auf einer

Abschlusslinie, wo 6 Passen ä 6 Pfeile im

45 Grad Winkel auf die jeweiligen §ntfer-

nungen geschossen werde:r. ln einer Pro-

bepasse kann jede:' Schütze seine

Entfernung selbst bestimmen. Das Schie-

ßen de r 6 Wertungspfeile erlolgt nach ei-
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