
BAD SACKINGEN HOTZENWALD

Tipps vom Profi
dankbar ignoriert
Kindertobten sich aus beim Trapperleben aufdem Hotzenwald

HEiRlscHRllD, Bosens.hießen, krer.
te.n,balancierer inHerdschriedwar
gestem de saze (ind sehagt. Und die
neün, di€ pünkdlch ü I4 Utu äuf deü
c€lände der i{WS sport- ud E.l€bnis.
weli erschieren wden. un im lahnen
des Fedenprogamns das 

'T.a!!er-leben aüIdem HotzenMId" zu eileb€r.
gaben ales üd veülüFten sebsr Prcfi
Holger V,1'cisk m€hr als ein Mal.

Die eroler Boger urd die nenn (inder
frischer acnt utrd 14 Jatue! - die Cle
hi€ mischen belden srinnte nicht von
Addg d. Man nussie aler aüch vedlxt
viel b€derkea. wena d€r Pieii tltsächtich
die Scheibe hefien solte: Die richrse
Slqlllrg, die ijchtige Arbtultung, die
icltige Kopftaltog, rebenbei müssre
die Sebne noch mir viet tuaft Ced€hnt
iredea ud gezielt rollte ja auch noctr
werder. So schlich mch den aßren
DLrcngare noch so marcler einiseüa.
ßer geknickr zurilck aü seinen Plarz,

Anerspätestens in z@ir€nDüchgog
wr lel jeden der lüoten geplat?t. Ptötz
lich stjmte die Hälrüng und auch die
Zielscheibe dckte durchaus in Trelhvei
t€. Danit wd dm auch das Interesse m
deb Bosenspor als solcnen g€wectt.

"Km nan mitdeh Bog€n au.h I 00 Me
terweit schi€ßen?", ,,Kmnst du auch von
ganz weit hefier?", ,,cibt es noch glöße-
F Bosen? - Holser lwcisk hatte alle
H:hde voll ft tE\ un all€ Fragen zu be.
anh{o1ten. auch untereined€r gä! es
Cesp!äcnsbedart ,lst ja gd nichr so
schwer" "lc! hab sogar die Mitre setfoi
len." ,,lch glaub'j lch l<aül nü alch einen

Mit dieser €Eten E.iolgserlebnissen
ten ddn alle Feuer u llaDme. sich
den {erasfordelunger des (bfterpd
coüszustellen)woftter derendieÄJ
reßchaulcl, Iliegende Brelter und ande.
re alenteüedicle Eindetuisse waneten.
Prcfi lolger Wychk natre Mrürlich viele
gure Tipps paat, die die Knder aler neist
nit der srößten Selbstvebtändljchk€t
igmrierten uld sich ihre g@ eigene
Tecnniks{chten nit grßen Edolg, wäs

Holger Wtdsh hehr als eimat recnr
sphclios zurückli€ß.,,Die r€inser Ker
teratren', neirte er iasungslos. ,,Anso]!
te Bewegungsralenre.. Mit der größten
Sebstveßtändlichlreit hageß.n sicn die
Kein€n an Seilen endarg, batmcierten
nit verblüfiender Sichedeft auf scnha
len Ilolzplaken undlJdelte! aüm s€i.
len schaüklnden Ringe! oder Holzbrel
ten herum. Fre!trd1ich gemeinte Ange,
bote ,,D!, da reichr, d! tMsr a!c! tuii
her ansteigetr', verlalten ungehöri. Kei-
ne Heralsiordetung mr a groß, aüspro

Und Holger Wycnl hane oit s€ine!
Ira! ftnja a]le l*inde voll zu tun, der Be
wegunssdrmg der klelnen hmer zu
bEnser Wdhend er noci dmir be.
sclitftigr wa, d€n tegten m vorherigen
Hirdernis tlfesrelluns a Aebe!, hauen
die ersten scnoD die aächsten Haiansrnr
derungen ins Ange gera$rüd wolren sie
dsemeschoneimalauspmbieren zur
Not auch onle EllJesteltung,

Als letzte Aüsane nartet€ nt der
Scbldgensmn€ - eine Hehusfoldetue,
die nü. gemeirsm a neistem wa. wie
komt lm nu nit eifto Seit an einen
Tmnenzalfdn, w€m der h eireh srcßen
(Jeis liest, d€r nichr betieten werden
dad, Da war glter Rat est eirmal teu€r
Aler nach kuEen g€neinsmen Iso
neh hatten sie die ldsung: Mm spanr
das Seil flische! trei Bälmen und eiDer
der Cruppe kam sich so bis zu d€n Td

Soweit dle Theorie. aber auc! die Pra
ris mls bewältjgt werden. Scl ießtich
st€ndten sich ale nit ihren sruer Oe
eicht im s€il und hieiter es so strait da.
nft di€ el!ähnge Dida 

"todesmurig,,
nber die Scmmsengrube tJdeh konnre.
Min]€M€ile hatten sich die Knder eir
gaz gütesSelbstbemstiein mge€igret.

"Kömen EMchsene das auch sog!t?.,
wollt€n sie von Hollei wycisk wissen,
,.Diemächendasmders..!er chrunbe
ding1 beser!, dFvoftete diesei

Die zwei stunden 1!en schti€ßlicn
wie lh Flug vergangen und die Nach.
mchs.Trapper ddn doc! ziemlictr ke
pütt. Aler in der Bewertbg des Nacthft.
tags warcn sie sich zieotic! ehisr 

"su-pel',,,Ka.se", -Sehr@L,
Volle Konzent.alion und viet Kraft: Der achrjährig€ Hanres machr die orsten
Schritte beim Bogenschieße


