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Wie schon in den Vorjahren trainieren wir im Sommerhalbjahr auf dem B-Platz (gegenüber 
von Ford Hansen), im Winterhalbjahr in der kleinen Halle in der Hindenburgstrasse. 
Das Training findet im Sommer Samstags ab 14Uhr statt, im Winterhalbjahr zu den 
ausgewiesenen Hallenzeiten. 
Das im letzten Jahr eingeführte „Schnuppertraining“, ist sehr gut angenommen worden und 
hat der Abteilung reichlichen Zulauf beschert. Hier können Interessierte an jedem 2. Samstag 
im Monat zwanglos an einer Einführung in das Bogenschießen teilnehmen und somit 
ausprobieren, ob der Bogensport für sie geeignet erscheint.   
Die  erforderliche Ausrüstung ist in der Abteilung vorhanden und wird kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. 
Grundsätzlich freuen wir uns über Jeden, der sich für unseren schönen Sport 
interessiert. 
 
Während das Sportjahr 2019 unspektakulär zu Ende geführt werden konnte, brachte das 
Sportjahr 2020 gleich „Sturm, Schlechtwetter und hohe Wellen“! Es begann mit einer sehr 
erfolgreichen Teilnahme an den Kreismeisterschaften Halle 2020 in Harrislee: 
 
Unsere Jugendlichen Jonathan Busch, Justin Tordsen, Jonas Kelmereit und Melvin 
Langhorst hatten sich dem Wettbewerb gestellt. . Hierbei erreichten Jonathan, Justin und 
Jonas Platz 2 bis 4 in der Jugendklasse Recurve männlich und Melvin bei seiner ersten 
Turnierteilnahme überhaupt gleich den 2. Platz in der Klasse Schüler A Recurve. Damit war 
auch klar, dass die Mannschaftswertung Jugend und der Kreismeistertitel an Jonathan, 
Justin und Jonas ging! In der Senioren Klasse trat wie immer mit Bravour Joachim Arleth an 
und wurde Kreismeister in seiner Klasse. 
 
Leider wars das dann auch schon. Alle weiteren Meisterschaften und auch die freien 
Turniere mussten Coronabedingt abgesagt werden. 
 
Nachdem zunächst auch die Bogensportabteilung von März bis Mai komplett das Training 
einstellen musste, konnten wir mit ersten Lockerungen und vor dem Hintergrund eines 
umsetzbaren Hygienekonzeptes den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Seitdem wird 
wieder fleißig, wenn auch mit Abstand, im Freien trainiert. 
 
Was die Mitgliederentwicklung in der Sparte angeht, gibt es durchaus erfreuliches zu 
berichten. Trotz Corona (oder gerade deswegen) haben wir immerhin übers Jahr einige 
Schützen hinzugewonnen, das Schnuppertraining ist eingeschlagen. Für uns eine 
willkommene Verstärkung unserer kleinen Abteilung. 
 
Zum Schluss dieses Berichtes darf ich ein großes Lob aller Bogenschützen an den Vorstand 
des TSV Kappeln weitergeben, der in dieser Krise unseren Verein auf Kurs hält und uns 
damit unsere sportliche Heimat sichert! 
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