Bogenschießen in der Villa Schöneberg 19.07.2013
Am Nachmittag des 19.07.2013 machten sich sieben Besucher des Fresh 30 auf den Weg in
die Villa Schöneberg, wo wir im Rahmen des Netzwerkprojektes Jungensport unsere ersten
Versuche im Bogenschießen unternehmen wollten. Gunter Gross, der Leiter der Villa
Schöneberg, empfing uns dann auch umgehend am Eingang in der Frobenstraße und
begeleitete uns in den Außenbereich, in dem das Training stattfinden sollte.
Zunächst erhielten wir eine Einführung bezüglich der Verhaltens- und Sicherheitsregeln beim
Bogenschießen. Den Kindern und Jugendlichen wurde eindringlich verdeutlicht, weshalb sie
beim schießen mit Pfeil und Bogen erhöhte Vorsicht an den Tag legen müssen schließlich
bekommen sie jetzt gleich ein Sportgerät in die Hand das bei falscher Handhabung
erheblichen Schaden anrichten kann. Nachdem sich alle Teilnehmer davon überzeugt hatten,
dass die Spitzen der Pfeile auch wirklich spitz sind, konnten wir uns an den „Schießstand“
begeben und unsere ersten Versuche im Bogenschießen unternehmen.
Erwartungsgemäß glänzten die Kinder beim Bogenschießen mit erstaunlich gutem
Zielvermögen. Die Genauigkeit der Schützen war derart beeindruckend, dass wir sogar
Wilhelm Tell Konkurrenz machten. Aber nicht nur bei der Ausführung des Sports glänzten die
Kinder, sie bestachen auch durch eine vorbildliche Beachtung der Sicherheitsvorschriften.
Im Anschluss an das Training waren die Teilnehmer sehr begeistert von der für sie
neuartigen Sportart und so wurde bei einigen auch postwendend der Ehrgeiz hierfür
geweckt, wobei erwähnt werden muss, dass das Talent der Kinder für diesen Sport, dass der
pädagogischen Mitarbeiter/innen bei weitem übersteigt. Nun recherchierten die Teilnehmer
noch tiefgehend bezüglich der notwendigen finanziellen Ressourcen, welche für die
Anschaffung eines Bogens vorhanden sein müssen. Die Idee sämtliche Ersparnisse in die
Anschaffung eines Bogens zu stecken wurde nach der Zusage, dass wir von nun an
regelmäßig Bogenschießen gehen werden, wieder verworfen.
Wir bedanken uns bei den Mitarbeiter/innen der Villa Schöneberg für die Möglichkeit diese
Aktion durchzuführen und freuen uns jetzt schon auf die nächste Möglichkeit zum
Bogenschießen auf dem tollen Außengelände der Villa Schöneberg.
Markus Keller (Fresh 30)

