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Der Recurve-Schütze Lukas Weide und die Recurve-Schützinnen Katja Denninghaus, Marita

Kramer-Pape und Martina Schulte aus der Ruhrstadt sind mit dabei und messen sich mit der Spitze der

Deutschen Bogensportelite auf der 70-Meter-Distanz. Für das Quartett ist es die Krönung und die

Belohnung für ein überaus erfolgreiches Sportjahr, hat es doch alle Hürden wie Bezirks- und

Landesmeisterschaft mit Bravour gemeistert.

Am Start sind auch diesmal fast alle Olympiateilnehmer und natürlich die deutschen Kaderschützen, also

ein erlesenes Feld von Welt-, Europa- und Deutschen Meisterinnen und Meistern, das es den

Ruhrstädtern schwer machen wird, unter die jeweiligen Top Ten in ihren Klassen zu kommen.

Dauergäste bei der DM

Der erst zwölfjährige Lukas Weide startet in der Schülerklasse zu seiner ersten „Deutschen“ und ist

überglücklich, mit dabei zu sein. Er schießt erst seit drei Jahren den Recurvebogen und hat eine

bemerkenswerte Entwicklung hinter sich, was seinen Stil und seine mentale Stärke betrifft. Kein Wunder

bei dem Trainingsfleiß, für den er jetzt belohnt wird.

Katja Denninghaus in der Damen-Schützenklasse sowie Martina Schulte und Marita Kramer-Pape in der

Altersklasse sind Dauergäste bei der DM und treten in dieser Besetzung zum sage- und schreibe elften

Mal als Mannschaft an. Schon zweimal mit Bronze dekoriert, wäre es ein großer Erfolg, wenn sie so eine

Platzierung wiederholen könnten.

Sternturnier in Barop

Die drei Recurve-Bogenschützen Friedel Greine, Hubertus Mehring und Eckhard Boecker sind am

Sonntag beim Sternturnier anlässlich des hundertjährigen Vereinsjubiläums des TuS Barop am Start. Bei

diesem Turnier müssen 144 Pfeile auf vier Distanzen von 90 bis 30 Meter geschossen werden.

http://www.derwesten.de/sport/lokalsport/schwerte/kroenung-der-saison-id7064547.html
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Der Traum eines jeden Bogenschützen, sechs Pfeile (eine Passe) in die Goldene Zehn.

Endspurt für die Schwerter Bogenschützen. Am kommenden Wochenende (7. bis 9. September)

finden die offiziellen Deutschen FITA-Meisterschaften mit knapp 700 Schützen statt. Nun schon

zum zweiten Mal nach 2008 steht das beschauliche Hohenhameln mit seiner hervorragenden

Sportanlage im Landkreis Peine im Rampenlicht.

http://www.derwesten.de/widget/id6005744?ctxArt=7064547&view=print
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Das Turnier geht über einen ganzen Tag und verlangt den Teilnehmern eine enorme Kondition und somit

Konzentration ab. Noch nicht sicher ist, ob die drei Schwerter auch in der Mannschaft starten können. Die

Chancen stehen für sie aber nicht schlecht, sich im Einzel ganz vorn zu platzieren, da einige Topschützen

bei der DM antreten. Hubertus Mehring startet in der Schützenklasse und Friedel Greine sowie Eckhard

Boecker sind Konkurrenten in der Masterklasse, ehe sie dann hoffentlich in die Mannschaftswertung

kommen.
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