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Zwei Schönbrunner auf dem „Stockerl“ 

Saalbach Hinterglemm, Österreich 

Vom 25.06.2016 bis 02.07.2016 fanden in Saalbach-Hinterglemm Österreich die 
Europameisterschaften (European Bowhunter  Championchips kurz EBHC genannt) der 
Feldbogenschützen statt.   
1840 Bogenschützen waren in den verschiedensten Bogenklassen am Start.  
Alle zwei Jahre werden diese Europameisterschaften unter dem Dach des Weltverbandes der 
IFAA (International-Field-Archery-Assosiation) ausgetragen. An diesem Turnier, das bislang 
von der Teilnehmerzahl her, das größte Turnier der Welt war nahmen mit Wolfgang Jung und 
Hubert Göhrig zwei Bogenschützen vom BSC Allemühl teil. 

Es war eine Europameisterschaft der Superlative.  
Angefangen von der hohen Teilnehmerzahl aus insgesamt 23 Ländern, bis über 
anspruchsvolle Parcoure und einer perfekten Organisation.  
Es war ein grandioses und noch nie da gewesenes Ereignis.  
Obwohl die Allemühler bereits bei mehreren internationalen Meisterschaften teilgenommen 
haben, ob bei den Europameisterschaften in Schweden und Wales, oder bei den 
Weltmeisterschaften in Australien, in der Schweiz oder 2010 in Dahn, was die 
Europameisterschaften in Saalbach- Hinterglemm geboten haben, stellte alles bisher da 
gewesene in den Schatten. 
Auch während der vier harten Wettkampftage, die morgens um 8:15 mit dem täglichen 
Briefing begannen und abends gegen 18:00 Uhr zu Ende waren, verlief alles reibungslos. 
Über 1.100 3D Ziele (Tiernachbildungen) verteilten sich auf insgesamt 11 Parcoure, einen 
Trainingsparcour und eine Practice-Range (Einschiessplatz), welcher alleine mit 150  Zielen 
bestückt war.  
Mit Gondeln und Shuttlebussen wurden die Teilnehmer täglich zu ihren Parcouren gebracht, 
die teilweise auf über 2000 m Höhe lagen. Während des Wettkampfes mussten neben dem 
konzentrierten Schiessen auf die Ziele mit unbekannten Entfernungen auch mehrere 100 
Höhenmeter überwunden werden, was zur Folge hatte, dass einige Schützen den 
Herausforderungen und Belastungen nicht gewachsen waren und aufgeben mussten. 
Doch die beiden Schönbrunner nahmen die Herausforderung an und absolvierten, trotz harter 
körperlicher Anstrengung, bei sengender Hitze und grollendem Gewitter einen erfolgreichen 
Wettpampf. 
Wolfgang Jung wurde in der Stilart Bowhunter Compound limeted (Veteranen) Europameister 
und errang die Goldmedaillie, Hubert Göhrig belegte in der gleichen Stilart  
(Schützenklasse) den dritten Platz und errang somit die Bronzemedaillie. 
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Die internationale Konkurrenz aus Europa, die in ihren Ländern teilweise unter profihaften 
Bedingungen trainieren und sich stets  in Großturnieren stellen waren starke Gegner in dieser 
Bogenklasse.  
Unser Bild zeigt die beiden erfolgreichen Schüzen. 
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