G O O O O O L D !!!
für die BoHo - Bogis
…. aber fangen wir doch mit dem Bericht dort an,
wo das letzte Heftchen endete …. Start des Hallentrainings und
Einladung für Schnupperschützen.
Unser 1. Schnupperschütze war Pascal. Der tauchte aufgrund
des letzten Berichtes im „Schaufenster“ an unserem ersten
Hallentrainingstag bei uns auf und beschloss noch am
Schnuppertag bei uns dauerhaft mitschießen zu wollen.
Das Training zum Start der Meisterschaften musste sehr
beschleunigt werden. Da war es gut, dass wir schon bei der
Aussensaison nach den
Landesmeisterschaften mit dem
Kurzstreckentraining begonnen
hatten. So wurde am 15.11.2016
die Vereinsmeisterschaft mit sehr
reger Beteiligung ausgeschossen.
Für die Kreismeisterschaft am
27.11.2016 qualifizierten sich
Dieter Schmidt, Alex Rastokin,
Kay Ebert, Pascal Wißmann
(unser 1Monatsneuling!!!), Hanna Ewert und meine Wenigkeit.
…. und auch bei dieser Meisterschaft konnten wir wieder
zeigen, dass gute Bogensportler aus Borstel-Hohenraden
kommen! Zwei 1. Plätze, ein 2. Platz und ein 4. Platz – das ist
schon eine sehr gute Leistung unserer noch sehr jungen
Truppe - neben all den langjährigen Bogensportlern anderer
Vereine.

Ich selbst habe mich für die Landesmeisterschaft
in der Halle qualifizieren können und dort
„ordentlich“ abgeräumt. Ich darf stolz sagen: ich
habe den Landesmeisterschaftstitel im
Blankbogenschießen der Damen nach BorstelHohenraden geholt!

Mal sehen, ob es im nächsten Jahr klappt, einen Deutschen
Meisterschaftstitel nach Borstel-Hohenraden zu bringen ….
diesmal sind wir mit 8 Ringen unter dem Limit an der DM
vorbeigeschrammt.
Unsere Ziele sind hoch gesteckt …. alle arbeiten mit und – was
das Wichtigste ist: alle haben sehr viel Spaß!
Zum Jahresabschluss haben wir bei
mir im Garten noch ein
Weihnachtsschießen veranstaltet.
Wegen der frühen Dunkelheit wurden
jede Menge Fackeln aufgestellt, die
alle Zielscheiben in ein romantisches
Licht hüllten. Die Temperaturen waren allerdings nicht so
romantisch …. aber immerhin, es blieb trocken!!!! Zum
Abschluss gab es Grillwurst und Glühwein bzw. Glühpunsch für
die Jugendlichen.

In der letzten Ausgabe habe ich noch frustriert
geschildert, wie die Truppe zusammenbrach.
Derzeit kann ich freudig berichten, dass wir peu à
peu immer mehr werden.
So tauchte plötzlich Jacob wieder bei uns auf und fehlt an fast
keinem Trainingstag!
Kay schleppte seinen Arbeitskollegen Isi mit. Beim
Schnupperschießen mit Isi hatten wir besonders viel Spaß! Er
traf alles, was nicht niet- und nagelfest ist – nur nicht die
Auflage ….. DAS sieht inzwischen aber gaaaaaanz anders aus!
Unerwartete „Schützenhilfe“ gab es vom
Pinneberger Tageblatt selbst, die diesen
Artikel in der Randspalte „Lokales“ gedruckt
hatte. Keiner von uns wusste etwas davon!
War wirklich mysteriös!!!! Aber egal, seit
dem haben wir Manfred fest bei uns in der
Gruppe, der sich schon so wohl bei uns
fühlt, dass auch er noch einen Freund in
unsere Gruppe „einschleusen“ möchte.
Danke noch einmal an die Redaktion des
Pinneberger Tageblattes!
Jetzt dibbern und hoffen wir auf einen Aussenplatz. Wir haben
einen Vorschlag erhalten – mal sehen, ob uns Diana's Sterne
diesmal hold sind. Wenn nicht wird wieder bei mir im Garten
trainiert; denn eines steht fest: wir wollen auch wieder zahlreich
bei der Kreis- und vielleicht sogar Landesmeisterschaft im
Freien dabei sein und Urkunden und Medaillen nach BoHo
holen.

Wer sich das Training unverbindlich ansehen
möchte, ist dienstags und samstags während der
bekannten Trainingszeiten auch ohne vorherige
Anmeldung willkommen.
Wer jetzt aber Lust bekommen hat, sich
bei uns auf der Ziellinie einzureihen, ist
nach wie vor samstags gerne zum
Schnuppertraining eingeladen!
Ruft mich doch einfach mal an.
ALLE INS GOLD
Claudia Meik-Pinnow
Sparte Bogensport

