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Spartenbericht 2017 

 

10 Jahre Bogenschießen beim TSV. Was vor 10 Jahren als Fun-Sport-Sparte gegründet 

wurde, hat sich in den letzten 10 Jahren zur einer festen Sparte im TSV entwickelt. Im März 

des vergangenen Jahres hat die Bogensparte ihr 10 jähriges Jubiläum, mit einer großen 

Veranstaltung, dank der Unterstützung der HVB, im Aktiv-Hus gefeiert. Jeder hatte die 

Möglichkeit in einer kleinen Ausstellung die verschiedenen Bogenarten zu sehen und auch 

erklärt zu bekommen. Ausprobieren war selbstverständlich auch möglich. 

   

 

Sportlich stand danach die Kreismeisterschaft FITA auf Fehmarn an, auf der wir allerdings 

nur mit wenig Teilnehmern vertreten waren. 

Wieder großen Andrang mussten wir auf dem Kinderfest am Binnensee bewältigen, an dem 



wir jetzt schon zum dritten Mal teilgenommen haben. Wir mussten aber auch feststellen, 

dass es trotz Werbung immer noch Heiligenhafener gibt, die nicht wissen, dass es 

Bogenschützen in Heiligenhafen gibt. 

   

In den Sommermonaten haben wir dann unser Training auf dem Sportplatz am Sundweg 

fortgesetzt. Um uns das Leben dort etwas zu vereinfachen, wir müssen immer alle Scheiben 

zu jedem Training auf- und abbauen, haben wir einen alten Hürdenwagen bekommen, den 

wir umgebaut haben. So können wir 4 Scheiben und 4 Scheibenständer bequem zum 

Aufstellungsort bringen. Hier hat sich mal wieder gezeigt, dass es gut ist, wenn man 

angagierte Sportler in der Sparte hat, die auch handwerklich was drauf haben. Danke Peter. 

Unsere bisher größte Anschaffung haben wir nach einigen Anstrengungen dann im Herbst 

getätigt. Wir sind jetzt der einzige Verein in ganz Deutschlan, der ein eigenes 

Bogenschießkino betreibt. 

  

 

Hier war wieder viel Eigenleistung gefragt. So wurde die große Zielscheibe (2*3 Meter) von 

uns selbst gebaut. Auch den Beamer für die Projektion haben wir aus eigenen Mitteln  

beschafft. Wir betreiben das Bogenschießkino an jedem zweiten Freitag im Monat. Esrtmals 



der Öffentlichkeit vorgestellt wurde das Schißkino auf der Kreismeisterschaft Halle im 

Dezember 2017 in Heiligenhafen. Sie wurde zum dritten Mal in Heiligenhafen ausgetragen 

und war mit über 80 aktiven Schützen gelichzeitig der Höhepunkt im Jubiläumsjahr. 

 

 

 

Eckart Höft, Spartenleiter Bogensparte TSV-Heiligenhafen 
 

 


