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setzt sich sicher Thorsten Fladerer schon

=-<
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ten in Bersenbrück für ein Podestplatz
gereicht. Aber hier in der Her-
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ren-KIasse Recurve waren

EIke Heins ist erste Landesmeisterin,
Anto ni a V i ohl I a ch en d e D ritte
dcn Hallen-l-andesmeistersehaften des IVWD§B sicherte sich Elke Fieins vorn SSV
Tarrnstedt den ersten l-andesütel im neuen Sportjtthr. Mit teilweise mö{3igen Ergebnissen sckafften es .leßsThieme tTuS Zeven), Mascho Heins und Manuel Augner {55V
Tarmstedt) noch ins Finele, Ccch hier wsr na€h der ersten Runde Schluss.

Bei

ln der Damen-Mastersklasse war es wieder

(535), 16. Kossens (528), 19. Latzke (523)

EIke Heins, die Akzente setzte, im vergan-

und 24. Gerdts (504)

genen Jahr noch Vizemeisterin setzte sie

Ende doch zufrieden, so Abteilungsleiterin

ning" leisten müssen, denn die

jetzt wieder einen draut Mit 543 Ringen

Mascha Heins. Zufrieden war sicher auch

tungsabfälle bei einigen Jugendlichen von

holte sie sich den Titel in dieser Recurvebo-
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bis zu 50 Ringen und mehr lassen doch

gen-Klassq Claudia Meckfessel (TSG Burg

orenklasse Recurve erzielte sie mit 41 6 Rin-

aufhorchen. ln der Herrenklasse Recurve

Gretesch), wurde mit 524 Ringen Zweitg

gen einen nie eruvarteten dritten Platz.

gelang Manuel Augner (SSVTarmstedt) mit

(SSV

-

waren sie am

heimischen Trainer jetzt wie-

der ein wenig
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den driüen Platz belegte Anja Bobeth
vom BC Hagen mit 509 Ringen. Neute
wurde Vereinskameradin Bettina Heise

Leistungs-Einbruch bei der Jugend
Alle anderen Jugendlichen des SK Zeven

Jan lggena, den späteren Vizemeister vom

(468). Erfreulich auch das Abschneiden

gingen leer aus. Yannick Kamin- TuS Zeven

Nachbarverein BSG 0sterholz zog er mit

derTarmstedter 0ldies in der Masterklasse

(435), Leon Schnackenberg (398)

Recurve:

mit 1 567 Ringen erzielten Norbert
Moderow Manfred Kossens und Rainer

Lorenz Warnken (466) alle SSV Tarmstedt,

vier für Augner. Thomas Kaufmann

zeigten in ihren Bogen- und Altersklassen
nicht annähernd die guten Ergebnisse der

Zeven) der zweite Teilnehmer aus dem SK

Gerdts sie Silber. Auch wenn es in der Ein-

zelwertung für sie eher nur durchschnittliche Ergebnisse gab Rang 12 Moderow

Bezirksmeisterschaften, aufgrund derer

an. Aufgrund seiner guten Ergebnisse in

sie starten durften. Sicher werden
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die neue Hallenmeisteiln mit ihrer über-
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glückl ichen Verei n ska meradi n
Antonia Viohl, die Bronze in
der luniorenklasse Recurve

547 Ringen der Einzug ins Finale, hier war

und

die

dann in der ersten Runde Schluss, gegen

2:6 den kürzeren, 5o war es am Ende Platz
(TuS

Zeven, steuefte natürlich auch das Finale

der Vergangenheit wäre es an
Wettkampfrruochenende

in

diesem

Bersenbrück

auch möglich gewesen, doch mit 512 Ringen war es dann doch nur Platz 23.

Der undankbare Platz acht

Auch Mascha Heins

(Damen-Recurve)

vom SSV Tarmstedt zog ins Finalg mit
509 Ringen und Rang acht schaffte sie

erzielte
es gerade noch und musste dann auch in

der ersten Runde passen. Sie unterlag der

späteren

Bronzemedaillen-Gewinnerin

Silke Hainz-Nitsche von SV Deutsch-Evern

mit 1:7, so blieb es bei Platz acht, sie kann
besser. Platz acht hieß es am Ende
auch für Jens Thieme (TuS Zeven) in der
Henen-Klasse Compound, mit guten 567
Ringen ging auch für ihn der Weg bis ins

es

Finale. Doch hier wartete einer der besten

Compoundschützen des NWDSB auf ihm,

Guido Rudolph vom SV Wiepenkathen.
So beendete dieser dann auch den Weg
von Thieme mit 6:2, Rudolph maschierte
unangefochten weiter bis ins Goldfinale

und ließ auch hier nichts

anbrennen,

sicherte sich in überzeugender Manier
den Titel, 7:3 gegen Roland Pepperl (TV
Spaden). Erfreulich noch das Abschneiden

von Thiemes Team-Kameraden aus dem
Compound-Cup, Marvin Greif (SG Bremervörde). Er schaffte es bis in Bronzefinale und sicherte sich auch am Ende das
Edelmetall gegen Alexander Jagusch von
SK Tespe

mit 6:5.

Jens Thieme darf sicher

mit seinem Abschneiden und Platz acht in
diesem starken Teilnehmerfeld zufrieden
sein, doch ob das Ergebnis zur Teilnahme

an die folgende Deutsche Meisterschaft
reichen wird, ist fraglich. Das gilt sicher
auch für alle anderen aus dem Bereich des
SK Zeven.
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