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mung und Körperbeherr-
schung spielen eine große Rol-
le. „Man muss sich sehr mit
dem eigenen Körper beschäfti-
gen und ist selbst dafür ver-
antwortlich, ob man trifft
oder nicht“, schildert Sparten-
leiter Sven Teihsel. Dieses

VOLKMARSHAUSEN. Bogen-
schießen ist gar nicht so
schwierig wie es aussieht und
macht Spaß – das erfuhren die
Teilnehmer kürzlich während
eines Schnuppertages, zu dem
die Bogensparte „Shadow-
Hunters“, des Schützenver-
eins „Gut Ziel Volkmarshau-
sen“ eingeladen hatte. Jugend-
leiter Michael Gernand wies
die Gäste ein und stand ihnen
für Fragen zur Seite.

DIE TECHNIK
Wichtig ist beim Bogen-

schießen, dass der Bogen lo-
cker in der Hand liegt. Hält
man ihn zu fest, verzieht man
ihn dabei ein wenig. Es muss
darauf geachtet werden, dass
nur die vorderen Gelenke der
Zugfinger die Sehne halten,
und anschließend auch loslas-
sen. Außerdem muss die Span-
nung im Körper gehalten wer-
den, nur dadurch kann der
Pfeil in immer der gleichen
Weise den Bogen verlassen.

Beim Bogenschießen wird
nicht auf Muskeln, sondern
auf Technik gesetzt, wobei die
Hand-Auge-Koordination sehr
wichtig ist. Körperwahrneh-

Sicher mit Pfeil und Bogen
Schnuppertag bei den Shadow-Hunters vom Verein „Gut Ziel Volkmarshausen“

hohe Maß an Eigenverantwor-
tung mache Spaß.

DER GESUNDHEITSASPEKT
Außerdem würde beim Bo-

genschießen die Muskulatur
gestärkt und der aufrechte
Stand permanent eingeübt,

davon würden Rücken und
Wirbelsäule profitieren. Spar-
tenleiter Sven Teihsel erklärt,
dass das Bogenschießen beru-
hige und auch zur Behand-
lung physischer und psy-
chischer Beschwerden einge-
setzt werde. Auch bei Men-
schen mit Burnout oder Ess-
störungen wirke sich Bogen-
schießen positiv aus. Teihsel
berichtete von einem Jugend-
lichen, der unter einer Auf-
merksamkeitsdefizit- und Hy-
peraktivitätsstörung (ADHS)
litt. Er wurde nach einiger Zeit
des Bogenschießens ruhiger
und ausgeglichener.

SICHERHEIT
Größten Wert legt der Ver-

ein auf die Sicherheit. Deshalb
wird, bevor es in den Parcours
mit 28 Stationen und 84 Zie-
len in den Wald geht, auf der
Einschießwiese geprobt. Dort
stehen Zielscheiben zur Verfü-
gung. (zpy)

Schnuppertag bei den Shadow Hunters: Michael Gernand zeigt Teilnehmerinnen die Technik des Bo-
genschießens. Foto: Siebert

96 Mitglieder sind bei den „Shadow-Hunters“ aktiv
Zur Bogensparte des Schüt-
zenvereins „Gut Ziel Volk-
marshausen“, die vor 16 Jah-
ren gegründet wurde, gehö-
ren 96 Mitglieder, davon 30
Jugendliche. Da Pfeil und Bo-
gen keine Waffen, sondern
Sportgeräte sind, können
Kinder ab fünf Jahren diesen
Sport ausüben.

Interessierte Vereinsmit-
glieder nehmen an „freien“
Turnieren, wie auch an Meis-
terschaften des Deutschen
Bogensportverbandes

(DBSV) und des Deutschen
Feldbogenverbandes (DFBV)
sowie der International Field
Archery Association, dem
Weltverband für den Bogen-
sport, teil. Wichtig ist es dem
Vorstand, dass es jedem frei-
steht, wie er seinen Sport aus-
üben möchte. Druck, unbe-
dingt an Turnieren und Meis-
terschaften teilzunehmen, gibt
es nicht.

Die Deutschen Meister-
schaften des DBSV wurden
2008, 2010 und 2015 in Volk-

marshausen ausgerichtet.
Jeweils am letzten Wochen-

ende im August findet das
mittlerweile weit über die Lan-
desgrenzen hinaus bekannte
Jagd- und Sackturnier statt, an
dem 350 Bogenschützen aus
aller Welt in Volkmarshausen
teilnehmen.

Wer den Schnuppertag ver-
passt hat, kann jeweils sonn-
tags von 10 bis 13 Uhr zum
Schnuppern auf das Vereinsge-
lände am Sportplatz Roter
Sand kommen. (zpy)

H I N T E R G R U N D

anstreichen, die unter der am
30. September gepflanzten Lu-
thereiche aufgestellt werden
soll.

Im Anschluss des Gottes-
dienstes laden die Pastorin An-
nette Lapp und der Kirchen-
vorstand zum gemeinsamen
Mittagessen (Kürbis- und Kar-
toffelsuppe sowie Kartoffel-
puffer) in und um das Küster-
haus ein.

Das Einsammeln der Gaben
erfolgt durch die Konfirman-
den am Freitag, 7. Oktober, ab
15 Uhr. (gkg)

SCHEDEN. Die Evangelisch-lu-
thersiche Kirchengemeinde
Scheden, Dankelshausen, Mie-
lenhausen lädt für Sonntag, 9.
Oktober, ab 10.30 Uhr zu ei-
nem Erntedankgottesdienst in
die St. Markus Kirche ein.

Zu diesem Gottesdienst
wird die Einführung der Lek-
torin Anette Surup gefeiert.
Musikalisch begleitet wird der
Gottesdienst vom Kirchen-
chor und der Band Heiligen-
schein. Kinder können den
Kindergottesdienst besuchen
und die neue Holzbank bunt

Erntedankfest in der
St. Markus Kirche
Sonntag, 9. Oktober, Beginn: 10.30 Uhr

VOLKMARSHAUSEN. Ab so-
fort steht den Mitgliedern des
SV Gut Ziel Volkmarshausen
die Schießsportanlage „Roter
Sand“ für die jährlichen Pokal-
wettbewerbe zur Verfügung.
Wertungsserien können je-
weils donnerstags und sonn-
tags zu den üblichen Schieß-
zeiten abgegeben werden.

Bis zum 31. Dezember kön-

nen Serien (100m KK stehend
aufgelegt) für den Hermann-
Dressler-Pokal sowie den Po-
kal der Könige geschossen
werden.

Die Vereinsmeisterschaft
für alle Klassen ist bis zum 15.
Dezember geöffnet. Die Sie-
gerehrungen finden auf der
Jahreshauptversammlung im
Januar statt. (nh)

Meisterschaft beim SV
Gut Ziel Volkmarshausen
Bis 31. Dezember auf der Schießsportanlage

tag 28. Oktober, geschlossen.
Das teilte die Gemeinde Stau-
fenberg mit.

Danach steht sie den Bür-
gern wieder dienstags und
donnerstags von 9 bis 10 Uhr
zur Verfügung. (ems)

USCHLAG. Die Außenstelle
der Staufenberger Gemeinde-
verwaltung im Sekretariat der
Grundschule Uschlag, Schul-
straße 2, ist während der
Herbstferien in der Zeit von
Montag, 17. Oktober, bis Frei-

Verwaltung in Uschlag
in den Ferien geschlossen
Von Montag, 17., bis Freitag, 28. Oktober
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PUNKTE-HIGHLIGHTS
DER WOCHE

  
 Valensina
Saft 
 versch. Sorten,
aus Fruchtsaft-
konzentrat     
 1-l-PET-Fl.       

 47 
gespart!

 0.88 

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem
Mindestumsatz von 2€ (ohne Pfand) in der
angebotenen Kategorie geltend gemacht
werden. Angebote sind bis zum 08.10.2016
gültig. PAYBACK Karte an der Kasse vor-
zeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.

40FACH
PUNKT

E
beim Kauf von 
 LAVAZZA PRODUKTEN 
im Gesamtwert von
über 2 €*

 37 
gespart!

 22 
gespart!

 25 
gespart!

 30 
gespart!

 0.79  1.29 

 1.11 

 6.99 

 7.77 

 6.88 

 0.66 

 0.66 

AktionspreisAktionspreis

AktionspreisAktionspreis
 Deutschland: 

 Broccoli 
 Kl. I,   
 (1 kg = 1.58) 
 500-g-Packung       

  

 Knospenheide* 
 winterhart     
 Topf       

  

 Frico
Spätsommer-Gouda  
holl. Schnittkäse, 
48% Fett i.Tr.     
 100 g       

  

 Extaler
Mineralwasser 
 versch. Sorten,   
 (1 l = 0.32) 
 2 x 12 x 1-l-PET-Fl.-Kasten 
 zzgl. 2 x 4.50 Pfand   
 Einzelpreis 4.99 €
(1 l = 0.42) 

  

 Haribo 
Fruchtgummi oder Lakritz 
 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.33-0.38) 
 175-200-g-Beutel       

  

 Kerrygold 
Original Irische 
Butter oder Extra 
 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.44-0.56) 
 200/250-g-Packung/
Becher       

  

 Frisches 
Hähnchen-Brustfilet 
 Teilstück, SB-verpackt     
 1 kg       

  

 Schweine-Filet       
 1 kg       
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 16 
gespart!

 32 
gespart!

 4.99  3.88 

  

 Strothmann
Weizenkorn oder 
Kräuterlikör 
 30/32% Vol.,   
 (1 l = 7.13) 
 0,7-l-Fl.       

  

 Dallmayr 
Prodomo 
 versch. Sorten, 
gemahlener 
Bohnenkaffee,   
 (1 kg = 7.76) 
 500-g-Packung       

 2 
KÄSTEN 

 KW  40  Gültig bis 08.10.2016

/PREISWOCHEN 

EINKAUFEN, SPAREN UND GEWINNEN!
Noch bis 08.10.2016 
im Markt oder auf 
www.rewe.de/preiswochen 
teilnehmen und einen von 
über 100 tollen Preisen 
gewinnen!*

NEUE 
GENERATION

EINKAUFEN, SPAREN UND GEWINNEN!

NEUE 
GENERATION

EINKAUFEN, SPAREN UND GEWINNEN!

GENERATION
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25x
Apple
iPhone 7

www.rewe.de/preiswochen 
teilnehmen und einen von 
über 100 tollen Preisen 
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 In vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.


