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Bogensportevent in Allemühl 

Gipfeltreffen der Giganten in der Stilart Bowhunter limeted (BL) 

 

Fast schon traditionell fand am Samstag, den 08.11.2014 auf dem 

Bogensportgelände des BSC Allemühel das alljährliche Freundschaftsschiessen 

zwischen den Allemühler und Sankt Leoner Bogenschützen statt. 

Seit Jahren verbindet beide Vereine eine enge Freundschaft. 

Zweimal jährlich treffen sich diese beiden Vereine zu diesem besonderen Event. 

Ganz nebenbei geht es bei diesem Treffen auch noch um eine Trophäe die der 

Sieger dann mit nach Hause nehmen darf. Der Wert dieser Trophäe liegt darin 

begründet, das alljährlich, wenn Sie an den Sieger übergeben wird, viele 

Geschichten und Erlebnisse aus der Vergangenheit wieder nacherzählt und 

ausgetauscht werden. Dies meist bis spät in den Abend. 

Bereits um 07:30 richtete Christiane Lindenbach mit ihrem Mann Manfred die 

Hütte her. Es wurde eingeheizt und für die Teilnehmer ein Frühstücksbuffett   

angerichtet. Apfelkuchen, Kaffee, frische Brötchen, Laugenbretzel, Fleischwurst 

sowie ein leckerer und genüsslicher „Obazter“ wurden für den Verzehr 

bereitgestellt. Das mittlerweile schon traditionelle Wildgulasch für das 

Mittagessen war bereits beim ortsansässigen Metzger Horst Braus und wurde 

dort angebraten und zubereitet. 

Um kurz nach 09:00 kam der erste Tross der St. Leoner Bogenschützen auf das 

Gelände. Die Allemühler Kontrahenten warteten schon sehnsüchtig. 

Das reichhaltige Buffett lud die Schützen dazu ein sich erst einmal zu stärken 

und sich mental auf den bevorstehenden Wettkampf einzustimmen.  

Das Wetter war traumhaft. Der Wald zeigte sich farbenfroh, so wie es zu dieser 

Jahreszeit nicht schöner sein kann.  

Als Hubert Göhrig als Vorstand des BSC das Wort ergriff, um die Schützen zu 

begrüßen waren insgesamt  35 Teilnehmer anwesend, die sich bereits schon 

intensiv unterhielten und amüsierten.  

In seiner kurzen Begrüßung ging Göhrig noch einmal auf die Deutsche 

Bowhuntermeisterschaft in St. Wendel ein. Der BSC holte dabei wieder etliche 

Titel. Luca Erb holte sich den Meistertitel in der Stilart Bowhunter Compound 

Schüler, sein Bruder Janis wurde Deutscher Meister in der Stilart Bowhunter 

Compound Limeted Junioren. 

Horst Edelmann wurde in der Stilart Freestyle Compound ebenfalls Deutscher 

Meister. In der Stilart BL belegte Wolfgang Jung Platz 1, Andreas Erb wurde 

Vizemeister.  Die Mannschaft, die für die Stilart BL gemeldet war,  besetzt mit 

Wolfgang Jung, Janis Erb und Hubert Göhrig holte ebenfalls den Meistertitel. 
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Neben den erfolgreichen Allemühler Bogenschützen waren mit David Anderle 

und Andre Brendemühl zwei Meister und TOP Schützen der St. Leoner 

Schützen auf dem Platz. 

Nach der anschließenden Einweisung in den Parcour und der damit verbundenen  

Sicherheitsbelehrung fanden sich die Schützen in Gruppen bis zu 5 Schützen 

zusammen.  

Nach Ausgabe der Scorekarten schickte Göhrig die Gruppen in den Parcour. 

 

Der BSC Allemühl unterhält auf seinem Gelände neben einem üppig 

ausgestatteten Einschieß.- und Trainingsplatz mittlerweile einen fest stehenden  

3D-Parcours mit insgesamt 28 Stationen. Mehr als 40 3D-Tiere aus einem 

Spezial Schaum sind dabei aufgestellt. Die einzelnen Ziele stellen für den 

Bogenschützen jagdliche Situationen dar,  die Entfernungen sind unbekannt und 

reichen von 10 bis 50m und mehr.   

 

Schießbeginn war kurz vor 10:00 Uhr an der Scheibe. Die Wettkampfdauer 

wurde auf ca. 4 Stunden kalkuliert. In freudiger Erwartung, gespannt auf die 

einzelnen Ziele im Parcour, fröhlich und gut gelaunt marschierten die Schützen 

zu ihren Scheiben und verschwanden im Wald. 

 

Schon nach den ersten abgegebenen Pfeilen hörte man Raunen, lautes Lachen, 

Lob und Tadel aus dem Wald. Die Stimmung war toll. Individuell wurde an der 

Hütte nochmal ein Zwischenstopp eingelegt und gegen 14:00 waren alle 

Schützen wieder zurück von ihrer Jagd nach Punkten. 

 

Mittlerweile war auch das Wildgulasch da, welches einen appetitlichen Geruch 

verbreitete. Nudeln und Salat wurden dazu gereicht. Die Meute machte sich 

hungrig über das Essen her, es war geradezu Glück, dass Uli Seisler, der Erleger 

des Wildes noch eine Portion ab bekommen hat. Da er in der Nacht einen 

großen Keiler erlegt hatte, musste er diesen noch versorgen und musste gleich 

nach dem Schießen weg.  

 

Nachdem dann die Tische wieder abgeräumt waren, Göhrig war mittlerweile mit 

der Auswertung der Schiessergebnisse beschäftigt, warteten die Schützen satt, 

gut gelaunt und ganz entspannt auf das Resultat. 

Von jedem Verein werden die drei besten Schießergebnisse zusammengezählt. 

Ganz gleich von welcher Stilart. 
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Die St. Leoner hatten wieder einmal gewonnen. 

 

Die Schützen der Bogenklasse BU die die St. Leoner in ihren Reihen haben, 

allen voran Andre Brendemühl, der von 560 möglichen auch 560 Punkte 

erreichte sorgten dafür, dass die Sache schnell klar war. 

 

Aber sensationell war die Tatsache, dass von den 35 Schützen, die angetreten 

waren, alleine 15 Schützen in der Bogenklasse Bowhunter Compound Limeted 

gestartet sind. Und diese Bogenklasse beherrschen die Allemühler. 

 

Wolfgang Jung (528), Hubert Göhrig (524), Andreas Erb (520) waren dabei die 

drei besten. Mit Michael Ihrig (508) und Alexander Göhrig (500) waren noch 

weitere zwei Schützen über der magischen 500 Punkte Grenze. 

Dieses Ergebnis spiegelt auch die Dominanz bei den nationalen Meisterschaften 

wieder, weil die härteste Konkurrenz aus St. Leon kommt.  

 

Im Anschluß an die Auswertung bedankte sich der Vorstand der St. Leoner 

Bogenschützen, Lorenz Kachler für die Einladung und Gastfreundschaft und lud 

gleich zum Gegenbesuch im Februar nach St. Leon ein. 

Dabei stellte er noch einmal heraus, wie eng die Banden beider Vereine 

geknüpft sind und nahm den begehrten Wanderpokal entgegen. 

 

Anschließend ging es dann in den ganz gemütlichen Teil über und ein für alle 

Teilnehmer erholsamer und wunderschöner Tag unter gleichgesinnten ging dem 

Ende zu. 

   

 

 

 

  


