
Freundschaftlich, sportlich, hochklassig
Bogenschießen: 111 Schützen aus Deutschland, Dänemark und Österreich waren beim 3D-Masters in Brokeloh am Start

VON DANIEL SCHMIDT

Brokeloh. Die Sonne lachte und
auch die aktiven Bogenschützen
aus drei verschiedenen Ländern
hatten gute Laune beim 3D-
Masters in Brokeloh, rund um
das dortige Rittergut. Kein
Wunder, denn das Organisato-
ren-Team mit Claus Brink-
mann, Uwe Ebner und Volker
Hartmann hatte auch dieses
Jahr wieder einen abwechs-
lungsreichen Parcours mit zum
Teil sehr anspruchsvollen Prü-
fungen ausgeklügelt.
Mit dabei sind durchweg ta-

lentierte und erfolgreiche Bo-
genschützen, deren Sportgeräte
mit Pfeil und Bogen von Robin
Hood nicht zu vergleichen sind.
Bis zu 3000 Euro kosten die
High-Tech-Bögen. Allein für
die Pfeile sind bis zu 40 Euro
fällig – pro Stück wohlgemerkt.
Wohl dem, der seine Pfeile im
Ziel anbringt und nicht nach ei-
nem groben Fehlschuss im Ge-
lände danach suchen muss. So
erging es vor Jahren einem
Schützen in Brokeloh. Die An-
forderungen waren wohl zu
hoch für ihn, sodass mehrere
seiner Pfeile nicht annähernd
das Ziel fanden und anschli-

ßend nicht mehr aufzufinden
waren. „Der drohte uns sogar
mit Schlägen“, berichtet Uwe
Ebner von dieser Geschichte im
Nachhinein mit einem Schmun-
zeln.
Von Hauen und Stechen kann

beim 3D-Masters allerdings kei-
ne Rede sein. Freundschaftlich,
ja fast schon familiär, geht es un-
ter den Beteiligten zu. In kleine-
ren Gruppen von drei, vier
Schützen, die im Vorfeld einge-
teilt werden, muss der Parcour
bewältigt werden. Insgesamt 28
Ziele in Form von Tierattrap-
pen, die maximal 65 Meter weit
entfernt aufgestellt sind, werden
dabei anvisiert – von der Ente
bis zum Krokodil ist alles dabei.
Die Trefferauswertung wird in
den jeweiligen Gruppen selb-
ständig durchgeführt.
Frank-Michael Mischkalla

von der SG Ahlten ist zum ers-

ten Mal in Brokeloh am Start
und vom Gelände und der At-
mosphäre des Turniers angetan.
„Es macht einfach Spaß, hier
draußen in der Natur zu sein
und sich den Herausforderun-
gen des Turniers zu stellen.“
Letztlich möchte jeder Teilneh-
mer erfolgreich sein, unterein-
ander geizt jedoch niemand mit
gutgemeinten Ratschlägen für
seine Konkurrenten. Den ersten
Durchgang erlebt Mischkalla an
der Seite von Philipp Räder
vom Krefelder SSK und Lokal-
matador Pascal Wortmann vom
BSV Argus Wellie. Beide haben
das 3D-Masters schon gewon-
nen, sind oder waren bereits
deutscher Meister in der Diszi-
plin Freestyle Recurve (Bogen
mit Visier und Stabilisation).
Pascal Wortmann hat zwar
nichts gegen schöne Sonnenta-
ge, beim Bogenschießen in frei-
em Gelände machen sie die
Aufgaben allerdings nicht ein-
facher. „Die Schattenspiele er-
schweren das Abschätzen der
Entfernung zum Ziel. Wir sind
hier viel im Wald unterwegs
und auch das macht es an-

spruchsvoll.“
Konzentration und mentale

Stärke gepaart mit dem entspre-
chenden Verständnis für sein
technisches Sportgerät sind
Grundvoraussetzungen in die-
sem Sport. Räder: „Viel Trai-
ning, eine ausgereifte Technik
und eine entsprechende Körper-
technik gehören dazu.“ Nicht zu
vergessen natürlich der präzise

Schuss, der über Sieg und Nie-
derlage entscheidet. Körperliche
Fitness ist nicht das alles ent-
scheidende Kriterium, kann im
konkreten Fall des 3D-Masters
in Brokeloh aber nicht schaden.
Am Wettkampfwochenende le-
gen die Teilnehmer einen sechs
Kilometer langen Parcours
zweimal zurück. Einen Caddy
wie im Golfsport sucht man hier
vergebens und so tragen alle
Schützen ihr Equipment selbst
zur nächsten Station.
Ihre Siege in Brokeloh konn-

ten Pascal Wortmann und Phil-
ipp Räder am Ende nicht wie-
derholen. Räder belegte den
zweiten Rang, Wortmann lan-
dete auf dem fünften Platz in der
Wertung Recurve unlimited (er-
laubt sind Zielhilfen wie Stabili-
satoren oder Pfeilauflagen). Für
das Veranstalter-Trio haben sich
die Mühen der Vorbereitung
auch dieses Mal gelohnt. „Alles
hat reibungslos geklappt und
wir haben auch von den Aktiven
durchweg positive Resonanz er-
halten. Keiner hat sich verletzt“,
resümierte Volker Hartmann.
Auch im kommenden Jahr

soll es wieder ein 3D-Masters
geben. Hartmann: „Ein Termin
steht noch nicht fest, da wir das
auch immer von denWettkämp-
fen der Bogenschützen, die wir
einladen möchten, abhängig
machen.“

Konzentrieren, anvisieren
und dann einen möglichst
präzisen Schuss abgeben
– Lokalmatador Pascal
Wortmann vom BSVArgus
Wellie konnte sich bereits
in die Siegerliste des
3D-Masters eintragen. Bei
der diesjährigen Ausgabe
reichte es am Ende in
seiner Klasse zu Platz
fünf. Schmidt (4)

Hatten auch dieses Jahr das 3D-Masters perfekt vorbereitet: Volker
Hartmann, Claus Brinkmann und Uwe Ebner (von links).

Wo ist das Ziel? Frank-Michael Mischkalla (links) von der SG Ahlten und
Philipp Räder (Krefelder SSK) erkunden die Umgebung.

(K)eine Ente: Sind alle Pfeile
abgegeben, folgt die Auswertung.

Großer Auftritt der Czyborra-Brüder
Jugendfußball: Die ASCer wirbeln die JSG Loccum durcheinander / Dreierpack von Elisabeth Rasch beim Balger 6:1-Sieg

A-Junioren

JSG HEVESEN 0
JSG LEESE 2

In einem durchschnittlichen
Bezirksliga-Spiel schnappten
sich die Leeser A-Jugendfußbal-
ler den ersten Dreier nach der
Winterpause. In der ersten
Halbzeit hatten die Südkreisler
ein kleines Übergewicht, aller-
dings wurde die klarste Chance
von Hendrik Meier freistehend
vor dem Heveser Tor vergeben.
Kurz vor der Pause machte es
Meier besser, als er auf den frei-
stehenden Dustin Meinking
querlegte und der lässig zum 1:0
einschob. Nach der Pause er-
höhte die Heimelf den Druck,
scheiterte allerdings am gut auf-
gelegten Keeper Lennart Graf.
Mitte der zweiten Halbzeit hat-
ten die Leeser das Geschehen
aber weitgehend im Griff. Eine
gute Aktion von Jonas Kröning,
der nur durch ein Foul zu stop-
pen war, brachte letztlich die
Entscheidung, Meinking ver-
wandelte den fälligen Elfmeter
souverän zum 2:0.
In der Folge hätten die Gäste

das Ergebnis noch weiter in die
Höhe schrauben können, schei-
terten aber mehrmals am star-
ken Heveser Torhüter Nicklas
Strathe. DH

B-Juniorinnen

JSG BLAU-ROT-WEISS 1
SV SEBBENHAUSEN 6

VierMonate nach dem letzten
Bezirksliga-Pflichtspiel war bei
den Balger B-Jugendfußballe-
rinnen wenig Sicherheit im
Spielaufbau. Zudem mussten
vier Spielerinnen aus der zwei-
ten Mädchenmannschaft aus-
helfen. Der Gastgeber störte die
Gäste früh bei der Ballannahme,
sodass das Spiel hauptsächlich
im Mittelfeld stattfand und Tor-
chancen Mangelware blieben.
Doch in der 27. Minute erkann-
te Charlotte Witte geistesgegen-
wärtig, dass die Torhüterin zu
weit vor ihremKasten stand und
traf aus 25Metern zur Gästefüh-
rung. Nur zwei Zeigerumdre-
hungen später stand Goalgette-
rin Elisabeth Rasch goldrichtig,
als sie einen abgewehrten Fern-
schuss von Lea Bultmann zum
2:0 einlochte.
Eine Viertelstunde nach Wie-

deranpfiff war es Spielgestalterin
Bultmann, die mit einem fulmi-
nanten Schuss aus über 30 Me-
tern zum 3:0 traf. Durch eine
Fehleinschätzung der ansonsten
guten Schiedsrichterin verkürz-
ten die Gastgeberinnen durch
einen Foulelfmeter auf 1:3 (67.).
Die Schaumburgerinnen setzten

jetzt alles auf eine Karte, doch
sechs Minuten vor Schluss
machten Rasch und Lilian Stre-
ge mit den Toren zum 5:1 den
Sack endgültig zu. Der 6:1-End-
stand war wieder Elisabeth
Rasch vorbehalten. DH

SV Sebbenhausen/Balge:
Monecke – Kintscher, Maß, Mey-
er,Wiggert, Geflitter, Braedi-
kow,Witte, Bultmann,Wermann,
Rasch, Strege, Sanmann.

C-Junioren

VFL BÜCKEBURG II 1
JSG MARKLOHE 4

Die Markloher C-Junioren
gewannen verdient und bleiben
weiter ungeschlagen. In einem
guten und kampfbetonten Be-
zirksliga-Spiel waren die Gäste
die bestimmende Mannschaft
und gingen früh durch Jannik
Günter in Führung – er schloss
einen tollen Angriff per Hacke
ab (8.). Die Bückeburger ver-
schoben gut in der Defensive
und machten die Räume eng.
Nach dem Wechsel setzte die
JSG die Heimmannschaft unter
Druck. Wieder war es Günter,
der eine Kopfballverlängerung
des starken Ali Akyol aufnahm,
seinen Gegenspieler stehen ließ
und zum 2:0 einschob. Die

Markloher spielten gefällig wei-
ter und erarbeiteten sich Tor-
chancen. In der 56. Minute ka-
men die Bückeburger zum An-
schlusstreffer durch Daniel
Koller. Die Heimelf versuchte
sofort nachzusetzen, die JSG
ließ jedoch nichts mehr an-
brennen und sorgte durch zwei
tolle Kontertore von Kapitän
Günter und Hannes Dannen-
bring für die endgültige Ent-
scheidung. DH

JSG Marklohe: Kluge – Heise,
Hachmeyer, Dannenbring, Gün-
ter, Berkau, Begemann, Mey-
er, Akyol, Thieleke, Holzmann,
Beckedorf, Kirchmann, Stock,
Kurre.

ASC NIENBURG 4
JSG LOCCUM-REHBURG 1
Wenn der Letzte auf den Vor-

letzten trifft, ist die Parole zu-
meist „Wenn nicht jetzt, wann
dann?“. Genau nach diesem

Motto lief auch das Bezirksliga-
Derby zwischen dem bis dato
punktlosen ASC und der JSG
Loccum. Es wurde der große Tag
der Nienburger Czyborra-Brü-
der. Kapitän Janek Czyborra er-
zielte drei Treffer (15., 57., 69.),
der jüngere Gabriel Czyborra
markierte das wichtige 2:1 un-
mittelbar vor dem Halbzeitpfiff
(34.). Beide bereiteten sich zu-
dem noch gegenseitig Treffer
vor. Der zwischenzeitliche Aus-
gleich für die Gäste durch Levin
Riedel (23.) sorgte für eine span-
nende Phase, am letztlich ver-
dienten Sieg des ASC gab es je-
doch nichts zu rütteln. Der erste
Erfolg in der laufenden Spielzeit
wurde gefeiert wie ein Pokalsieg,
zumal sich die Heimmannschaft
nach Platzverweisen gegenMeh-
di Amiri (Rot, 54.) und Janek
Czyborra (Zeitstrafe, 62.) sogar
in doppelter Unterzahl gegen die
Angriffe der nicht aufsteckenden
Loccumer wehren musste. mug

ASC Nienburg: Meier – Erkan,
Sivri, Hasso, Bozkurt, Tiryaki, J.
Czyborra, G. Czyborra, Santhiru-
ban, Amiri, Pissor, Pasieka, Öglü,
Gürses, Berberi.
JSG Loccum-Rehburg: Jürgens
– Riedel, Türke, Ahl,Wilhelm,
Baldrich, Rademacher, Uysal
Stahlhut, Nürge, Kortum, Mein-
hardt, Nordmeyer, Lempfer.

Pure Emotionen:
Nach dem Treffer

zum 2:1 hüpft
ASC-Torschütze

Gabriel Czyborra in
die Arme seines
Trainers Patrick

Bauch und lässt sich
feiern. mug
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