
Bogenschießen- Ein Konzept mit einschlagendem Erfolg 

Lust auf einen Wettkampf, große  Aufregung und einen Bogen im Gepäck- so beginnt für 3 Schüler 
der Grundschule Glindow der Morgen des 29.Januars. Es ist der Tag des Brandenburgischen 
Schulvergleiches im Bogenschießen, wo 30 Schulen um Medaillen und Pokale wetteifern. 
Felix Frische, Dustin Bahl und Sabine Köhler sind das erste Mal bei einem Wettkampf dabei und 
wissen von den Trainern gerade mal so viel, dass sie 60 Wertungspfeile schießen müssen und der 
Wettbewerb von 10 Uhr bis ca. 14 Uhr dauern wird. Das mag nach mangelnder Vorbereitung klingen, 
ist es aber keineswegs. 
Denn die drei haben gerade mal in diesem Schuljahr mit dem Bogenschießen angefangen. Der 
Grundstock liegt in einer  Kooperation des Schützenvereins zu Glindow 1924 e.V. mit der 
Grundschule Glindow. Es wurde eine AG ins Leben gerufen, wo  einmal in der Woche für 90 Minuten 
trainiert wird. Mittlerweile sind es ca. 20 Kinder, die sich mit diesem Sport bekannt machen. 
Aber bevor man endlich schießen darf, muss gelernt werden, wie der Bogen zusammengebaut wird, 
welcher Wurfarm nach oben kommt, was oben und unten bei der Sehne ist, na und das Spannen des 
Bogens ist nach wie vor für viele kleine Schützen ein „unmögliches Ding“. 
Nun zurück zum Wettbewerb. In Blankenfelde angekommen, wurden die drei Glindower mit den 
letzten Wettkampfregeln bekannt  gemacht und nun konnte es endlich losgehen. 
Unbeschwert und hoch konzentriert gingen sie zu Werke und die Pfeile flogen sicher ins Ziel. Aber 
Schießen alleine ist noch nicht alles. Die Wertung muss aufgenommen werden, jeder Pfeil wird 
aufgeschrieben, es wird gerechnet und gegenseitig kontrolliert. 
Nach einem halben Wettkampf, was 10 Passen a 3 Pfeile bedeutet, lag die Mannschaft der 
Grundschule bereits vorn und auch im 2. Durchgang ließen sie sich nicht ablenken und steuerten 
direkt auf den Sieg zu. Mit einem Ergebnis von…..( Felix Frische…Ring, Sabine Köhler….Ringe, Dustin 
Bahl…Ringe)verblüfften die drei Schüler der 4. Klasse nicht nur ihre Trainer sondern auch den 
Landesstützpunktleiter und die mitgereisten Schüler des Vereins, welche in einer anderen 
Wertungsklasse auch einen hervorragenden 2. Platz für das Ernst- Haeckel- Gymnasium und einige 
Medaillen erkämpften. 
So wurde die Glindower Grundschulmannschaft nicht nur mit dem Siegerpokal belohnt, sondern 
auch noch mit Gold, Silber und Bronze in den Einzelwertungen und dem Jubel des Fanblockes vom 
Glindower  Schützenverein, denn Glindower Bogenschützen halten immer zusammen und wer weiß, 
vielleicht werden die Kleinen auch mal ganz groß. 
 


