
Fast so gut wie Robin Hood

Holget Wcßk von det HwS in Henischried beobachtet ganz eenau, was Anzeigeriedakteuün Stetti Günet beim Bogenschießen tichti4

Die einen treib€n Sport,
wir schreiben Sport. An-
zeigerR€dakteurin Steffi
Griner probiert derzeit
neue Sportart€n aus und
berichtet von ihren Erfah-
rungen. Holger Wycisk aus
Herrischried lud Sieffi Gri
ner ein, mit Pfeil ünd Bo-
gen aüJ Robin Hoods Spü-
ren durch d€n Hotzenwald

Von Steffi Gri'€r

Herdschried - Was tur en! Ce
fühL Ich stehe mitten in wald
au{ einen Hochstand. eh lau€s
Lüftch€n lveht, die Sonne blinzelt
durch die Baunwipfel und die Vö-
g€l zivltschern iröl ich AlNoDs
ten ist es ganz still. Und dann ein
sattes Plopp - mein PfeiL landet

fiolger\ /yclskundrelre Frau Tar
ja haben sich eu wunderschönes
Flerkchen Erde ]usgesucht, umih
re Sporl und Erlebnlswelt HWS
einzudchien. Aui drei Hektar
Waid ünd wies€ gibt es unter an
derem cinen eiüiganige! P,f
couß irir Bogen L'nd Armb.ust
schießen mit unte.schiedlich€n
Schwieitkeitsgradcn, auf den
mich Outdoor lxperte Holger w_v
cisk elngeladen hat. Bevo. ich
mich ab€r auf dem Hochstand
übd meinen Schu$ ins Celbe
JreLren darf, bekonme ich eine

Holger Wycisk

"Sa, Frau Griner, jerzt holen
sie etst einmaltief Lufu "

{achkundig€ Ädeitung Jm Boden
,,Es grbt insgesamt secls Fehle!
die Anlärger imner wieder na-
ch€n. Drei ver:lndern die Richtung
des Pfeih norizontal. drei vertikal.
Wenn Sie dle vermeid€n, dann
können Sie Bo8enschleßen", er-
klijfi nir Holger wtcisklapidar. So
einfach is r das? Das sollermt eßr

zu sehr durchgedrückt Ja, das
habe ich genlerkt. wenn die Sehne
so auf de! Armscnutz schnellert,
tuas söhoneinbisschen weh. Zunr
Gln.k bäb ich ei'rer an, sonstwä-
ren die belden schönen tlamato
me, die heute meinen Un{e.:rm
zie.en, roch gr0ßer ausS€falle!.
Drei SekmdensoLles ulrrig€ns nur
dauem, his do Pfeil den Bogen
mch dem linlegen wleder lerliLsst
und {holfertlich) mitten in GeLb

Landet. Als ich denBogenzum ers
te! MaL in die Hand nehn€ - in
meinem FaU ein so genannter Re
cure Take Down Bogen - kann
ich mlr das überhaupt lrcht vor
stellcn. Nactr 20 Schxss und zwei
blauen Flecken klappt es ab€r
schon q'ie am Schnürchen. HoiSer
Wychk nuss ni.n richtig brem
sen: ,,So, fräu Criner, jetzt holen
Sie e$l €inmal tiei Luit L'l

Ich stelle mjch ga. nicht so
schlechiaD undwir gehenvon Bo-
genstand i denwald. Dod wanet
die Fo.t8eschrittenen'Welt mlt
Schießen vom Hochstand, zwi'
schen Bäumen hindu.ch, äul
sch€iben ntlf der Arhöhe und in
unteßchiedlichste. Entfernug.
Ich möchte gar nichr meh aufhö
ren - obwohl mir Tanja Wycisk, di€
freündlicherweise die Fotos
schießl - einen schönen Muskel
kater p.oplezeit. Nalürlich hat sie
Recht. Macht abe.nichts. Es hat ei
nen Ri€senspaß gemacnt und ich
war bestimmr nichr das letzre Mal
beim BoSenschießeD. ZLmal mir

Ertd: rahi. Wcis

TaDja und Holger wycisk Lresche
nigen, nich,,übe.durchschnittlicl
gut verkauit zu haben. Robir
Hood, au{Bcpast, die I(onkunen
schläli mcht. PLopp, u d al i'r
Celbl

Melden Sie sich
Sie wollten scho! lmmer anderei
Menschen Ihren Spo( nälier bri!
gerl Laden Sie nich ein und ze!
gen Sie mlr, wL€ hsznlierend ei

ist. Schreiben Sie mir eine E-M.i'
,rn st€taoje.grmer@nnzeiger
suedivest.de oder nfen Sie nici
an unter 07751/8325 7462.

frKriffi
In Holgei wycLsk Schulungs-
zentrum {HwSl Herrisclried
konnen Gruppen und l'irmen
Team-Trainings äbsolvieren,
ihr ceschick im Nied.iSs€it
garten beweis€n, Bogen und
Schießs!on betreiben und v ie
le andere outdoor Events bu
chen. Holger wyclsk richtet
zuden über das sanze Jahr
verleih erloLgreich die ve.
schredeos{en veraDstahungen
aus so etwa im luli den eß-
ten Internationalen ver
glcichswettkampl im Doppel
axtwelien, den Hotzenwalder
BirthLon inl wlnter ode. den
Wilhelm-TeLL-Cup im Oktobcc
We!1er€ lnios in Interner auf

wwwhws ev-prts-d€

\_ach 20 Minut.n weiß ich also,
wns Lch mächen soll und wns lch
Dicht dari. Ich ziele nit dcm.cch
ten Auge, also halt€ ich den Bogen
in der li*en Hand. Irleine ltrke
Körperhälfte ist der Scheibe zuge-
wandt, der li|ke Fuß stehl g€nau
aui Höhe der Scheibennitte, mein
Korper ist parallel zur FluSbahD
des PfeiLs ausgerichtet.
lch muss den Blgen locker halten
und beinAufzieh€n derSehn€ nit
den frng€ßpitz€n den Ellenbogen
in rechten WinkeL halten. Mein
Daunen stLitzt sich auJ der wirDge
ab und jetzt d.eht sich nein Kopf,
m€in Auge sieht nur troch Pfeilen
de (No.kl, federn, Pfeilspitze uDd
Scheibe. lch ziele kurz und der
Pferllli€gt. Umehrlichzusein: Er
flatten. Und landet sch.äg in der
Sdreibe. Mistl Holger wycßk
schmunzelt. ,,Der linke Arm wa.


