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Aktuelles im Detail
Bogen DM 2014 in Zeven - Die Deutschen Meisterschaften fest im BlickBogensportabteilung bereitet sich akribisch auf die Austragung 2014 vor
14.10.2013 20:36 Uhr
Die Bogensportabteilung um Axel von Bursy (Abteilungsleiter) und Simon Tewes
( Sportlicher Leiter und Lizenstrainer) hat in den vergangenen Wochen auf dem „Geläuf“ und Austragungsort der
DM 2014 dem Ahe-Sportplatz schon einiges geleistet, zum fünften Mal findet die Deutsche Meisterschaft in der
Olympischen Runde dann in Zeven statt!
Mit viel Eigenleistung wurde bisher schon einiges geschaffen: Ein knapp 800 Meter langer neuer Zaun wurde
erstellt, Karren geschoben und Steine gesammelt. Es entstanden dadurcherweiterte Wettkampf und
Trainingsmöglichkeiten .
Für die überregionalen Wettkämpfe der Bogensportler zum Beispiel können jetzt weit mehr
als 60 Wettkampfscheiben aufgestellt werden. „Das hätte dann schon internationalen
Charakter“, freuen sich die Aktiven. Weiter entstanden Unterstände fürs Material (Scheiben, Ständer und vieles
mehr), und eine neue Überdachung für den Trainingsplatz wurde ebenfalls geschaffen, die auch flexibel für alle
TuS Mitglieder genutzt werden kann. Im Regen muss jetzt ab sofort wirklich keiner mehr stehen.
Besonders aber richtet sich der Blick der Zevener Doppelspitze von Bursy/Tewes nach vorn, das „Programmheft“
für die nächsten Wochen und Monate ist prall gefüllt,
Delegiertentagungen Kreis- Bezirks- und Landesmeisterschaften als Ausrichter gehören
unter anderem dazu!
Die Deutsche Meisterschaft vom 29. bis 31. August 2014 hat anschließend bei allen noch
ausstehenden Verpflichtungen den Vorrang, und das bedeutet sehr viel Arbeit.
„Doch wenn ein paar TuS Mitglieder abwechselnd mit anpacken, sollte sie gut bewältigt
werden können, die Vergangenheit hat das bisher gezeigt“, hoffen die Verantwortlichen wie gehabt auf helfende
Hände.
Aktuelles immer unter : www.tuszeven.de www.tuszeven-bogensport.de
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