
Rosemarie hat den Bogen raus
Nalbacher Schützin wird in Ensdorf deutsche Meisterin - Vier Medaillen für Litermont

ln Ensdorf fanden die deut-
schen Hallenmeisterschaften
im Feldbogenschießen statt.
Rund 300 Teilnehmer aus dem
gesamten Bundesgebiet waren
am Start. Den Titel in der Dis-
ziplin ,,Bowhunter Recurve" si-
cherte sich Rosemarie Otto von
den BSF Litermont-Nalbach. .

' Von SZ-Mitarbeiter
Roland Schmidt

Ensdorf. Ihr linkes Auge hat
R.osemarie Otto fest zugeknif-
fen. Mit dem rechten Auge
nimmt die Feldbogenschützin
der BSF Litermont-Nalbach in
der Sporthalle Ensdorf das Ziel
genau ins Visier. Bogensehne
und Nerven sind bis aufs Au-
ßerste gespannt, dann schickt
die 51 Jahre alte Saarländerin
bei den deutschen Hallenmeis-
terschaften ihren letzten Pfeil
auf die kurze Reise. Wie eine
Biene surrend schwirrt das
dünne Karbon- Geschoss durch
die Hallenluft, bevor es sich nur
einen Wimpernschlag sPäter
mit einem dumpfen,,FloPP" in
die 18 Meter entfernte Scheibe
bohrt. Treffer! Rosi, so wird Ot-
to von ihren BogensPortfreun-
den gerufen, nickt zufrieden.
Zufrieden darf sie auch sein,
denn mit insges amt 46L Ringen
sichert sich die ständig gut ge-
launte Frohnatur in der Stilart
,,Bowhunter Recurye" ihren
ersten deutsche Meister-Titel.
,,Ich habe erst im August 2oO9
mit dem Bogensport angefan-
gen. Da ist dieser Titel natür-
lich ein toller Erfolg ftir mich",
strahlt sie.

Insgesamt gingen bei den am
Wochenende vom Deutschen
Feldbogen-Sportverband
(DFBV) veranstalteten und
vom SV Hubertus Ensdorf aus-
gerichteten TitelkämPfen rund
3OO Schützen atIS dem ganzen

schaft litten in Ensdorf gleichermaßen. Rund 300 Schützen waren am Start. Foto: Ruooenthal

schießens, frönen. BSF-Nach-
wuchsschütze Marco Hirtz
wurde deutscher Jugendmeis-
ter in der Klasse ,,Bowhunter
Recurve". Stefan Otto sicherte
sich bei den Männern in der
gleichen Stilart Silber vor sei-
nem Vereinskollegen Stefan Ja-
kob auf Rang drei.

Mit Bil l ig-Bogen zum Titel

Den Vogel schoss aber Spätein-
steigerin Rosemarie Otto ab.
Sie schießt mit einem Anfän-
ger-Bogen, der schlappe 8O Eu-
ro kostet. Doch Rosi schwört
aufdas einfache Sportgerät oh-
ne viel Schnickschnack, das ihr
schon 2010 zum Gewinn der
Saarlandmeisterschaft verhalf.
,,IJnd jetzt werde ich mit dem
Billigteil auch noch deutsche
Meisterin. Das ist doch was,
oder?*; iacht sie.

Bis aufs Außerste gespannt: Die Bogen und die Nerven der Teilnehmer an der deutschen Meister-

Bundesgebiet an den Start. Ge- der mit Vereinskollege Dennis
schossen wurde an den zwei Scheffler die deutschen Meis-
Wettkampftagenmit,,Primitiv-'terschaften ins Saarland holte.
Bogen" aus einem
Stück HoIz, olym-
pischen Recurve-
Bögen oder futu-
ristisch anmuten-
den Compound-
Bögen, in verschie-
denen Altersklas-
sen und zwölf Dis-
ziplinen.,,Und hier
gibt es dann noch
weitere Unter-
scheidungen nach
Stilart oder Mate-
rial. Die Vielfalt
der Bögen in einem
Wettkampf prä-
sentieren zu kön-

,,Ich habe erst
im August

2OO9 mit dem
Bogensport

angefangen. Da
ist dieser Titel
notürlich ein
toller Erfolg."

Rosemarie Otto

Die ganze Arbeit
und der organisato-
rische Aufwand, die
mit der Großveran-
staltun$ verbunden
waren, schockten
die Bogenschützen
des SV Hubertus
Ensdorf nicht. ,,Wir
hatten 20 Helfer im
Einsatz. Es lief alles
reibungslos", bilan-
ziert Mahr stolz. AI-
le vier Medaillen
für die 17 saarländi-
schen Äthleten gin-
gen an die Bogen-
sportfreunde Liter-

nen, war mit ein Grund, warum mont Nalbach, die dem Blank-
der DFBV einst gegründet wur- bogenschießen, der urtüm-
de",erzähltFlans-JürgenMahr, lichsten Art-des Feldbogen-
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