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Am 08. und 09. August 2015 richtete die Bogen-
sparte des SV Gut Ziel, die Shadow- Hunters, 
bereits zum dritten Mal die deutsche Meisterschaft 
3D aus. Schauplatz des Geschehens war das 
Sportgelände Roter Sand in Volkmarshausen und 
der angrenzende Wald, der durch die freundliche 
Genehmigung des Forstamtes zur Verfügung 
stand.
In mühevoller Arbeit erstellten die Shadow Hunters 
schon in den Wochen vor der Meisterschaft zwei 
3D-Parcours im an das Sportgelände angrenz-
enden Wald. Hierzu musste das Gelände abge-
gangen werden, die Parcours wurden geplant, 
Wege wurden freigeschnitten, sogar umgestürzte 
Bäume mussten zum Teil von Hand entfernt 
werden, um einen Durchgang für die Arbeitstrupps 
und die Schützen zu schaffen.
In den letzten Tagen vor der Meisterschaft wurden 
dann pro Parcours 32 3D-Ziele in den Wald ge-
bracht. 3D-Ziele sind Tierattrappen verschieden-
ster Größen, auf die jeweils eine Trefferzone 
aufgebracht ist. 
Für jede dieser Attrappen war im Wald eine 
bestimmte Stelle vorgesehen und musste nach 
Ausrichtung, Kontrolle des Schusskanals und der 
Sicherheit von Hand aufgebaut werden. Bei Ein-
treffen der Kampfrichter befanden sich bereits alle 
Ziele im Wald und konnten somit von den Offi-
ziellen als wettkampftauglich abgesegnet werden.
Bereits am Donnerstag trafen die ersten Camping-
gäste ein und konnten sich auf der Wiese der 
Firma Stemmer ihr kleines Heim auf Zeit her-
richten.
Am Freitagnachmittag begann der offizielle Teil, 
viele Schützen waren bereits vor Ort, um sich 
anwesend zu melden und um die Bogenkontrolle 
zu durchlaufen. Die Shadow Hunters versorgten 
derweil die in der Hitze wartenden Personen mit 
kalten Getränken und Gegrilltem.
Am Samstagmorgen fand gegen 9.30 Uhr nach 
einem starken Regenschauer die Begrüßung der 
Teilnehmer statt, zu der auch der Mündener 
Bürgermeister Herr Wegener eine  Ansprache hielt 
und die 512 Schützen auf die Parcours entließ. 
Am ersten Tag wurde im 3-Pfeil-Modus ge-
schossen, das heißt jeder Schütze hat maximal 
drei Pfeile zur Verfügung, wobei der erste Pfeil 
mehr Punkte bringt als der Dritte und ein Treffer im 
sogenannten „Kill“ höher gewertet wird als ein Tref-
fer auf der Körperzone des Ziels. Am zweiten Tag, 
dem Sonntag, wurde im Hunter-Modus ge-
schossen. Hierbei hat jeder Schütze maximal einen 

Pfeil zur Verfügung, bei dem die Punkte je nach 
Trefferzone auf dem Ziel gewertet werden.
Die Schützen waren in Vierergruppen unterwegs, 
und hatten nicht nur einen kühlen Kopf beim 
Schießen zu bewahren, immerhin schoss man hier 
um den Titel „deutscher Meister“, sondern hatten bei 
strahlendem Sonnenschein und über 30°C die 
beiden anspruchsvollen Parcours mit ihren vielen 
Höhenmetern und jeweils fast 7 km Länge im 
Volkmarshäuser Wald zu bewältigen. Die Shadow- 
Hunters bewirtschafteten auf Höhe der alten 
Schmiede eine Verpflegungsstation mit Getränken, 
Brötchen, Kuchen und Grillgut, außerdem gab es an 
verschiedenen Stellen in den beiden Parcours 
kostenloses Wasser und Obst, beides wurde von 
den vielen Schützen dankend angenommen.
Besonderes Highlight: Auf dem „gelben Parcours“ 
wurde der alte Bahntunnel in den Verlauf integriert. 
Beleuchtet mit Grablichtern und Fackeln war dieser 
für die Schützen nicht nur eine willkommene 
Abkühlung sondern auch eine sehenswerte Attrak-
tion, die man so noch nie auf einer deutschen 
Meisterschaft gesehen hatte. Während die Bogen-
schützen am Samstag und am Sonntag jeweils ca. 
sechs Stunden lang im Wald den Meistertitel aus-
schossen, hatten die Shadow-Hunters, unterstützt 
von freiwilligen Helfern vom SV Gut Ziel, auf dem 
Sportgelände alle Hände voll zu tun. Es gab ein 
reichhaltiges Cateringangebot von Kaffee und 
Kuchen, belegten Brötchen und kalten Getränken 
bis hin zu Wildschweinbratwurst, Pommes und 
Spießbraten mit Krautsalat. Sogar ein Eiswagen war 
vor Ort. Die Jugendtrainer betreuten außerdem für 
interessierte Gäste eine Station zum Schnup-
perschießen. Am Sonntag gegen 17.00 Uhr begann 
die Siegerehrung mit freundlicher Unterstützung der 
Ortsbürgermeisterin von Volkmarshausen, Frau 
Surup. Da die Schützen in vielen verschiedenen 
Bogenklassen und Altersstufen ausgewertet wurden, 
außerdem noch der Deutschlandpokal und die 
Vereinsgruppen geehrt wurden, dauerte die 
Siegerehrung ca. zwei Stunden. Von den Shadow- 
Hunters Volkmarshausen belegte Luisa Raddatz in 
der Klasse Jagdbogen Schüler weiblich den fünften 
Platz, Leon Schroth errang den deutschen Meister-
titel in der Klasse Langbogen U17.
Alles in allem war die deutsche Meisterschaft eine 
durch und durch gelungene Veranstaltung, von den 
teilnehmenden Bogenschützen und Gästen war 
durchweg nur Positives zu hören.
Im Internet findet man uns unter
 www.shadow-hunters.net            Katharina Bayer


