
Übungsplatz in luftiger Höhe
SG Bad Breisig - Neue Abteilung Bogensport trainiert in Brohl-Lützing

Bad Breisig. Es bedurfte nicht
des großen Erfolges der deut-
schen Bogensportler bei Olym-
pia, um den 51-jährigen Brei-
siger Dieter Jobelius für den
Schießsport mit Pfeil und Bogen
zu begeistern. Er hat schon seit
rund zwei Jahrzehnten viele
Stunden dem Freizeitvergnügen
des Bogen-Schießsports gewid-
met. Nicht erst seit gestern hat
er die Idee, dieser durch die
Olympia-Übertragung so populär
gewordenen Sportart in der
Quellenstadt ein festes Funda-
ment zu geben.
Bei Guido Ernst, dem Vorsitzen-
den der großen Sportgemein-
schaft (SG) der Quellenstadt, in
der ohnehin eine ganze Reihe
von Sportarten ihr Zuhause ha-
ben, fand Dieter Jobelius ein of-
fenes Ohr: Die SG war bereit, ei-
ne Abteilung „Bogen-Sport“ un-
ter ihre Fittiche zu nehmen. Seit
drei Monaten hat dafür der orga-
nisatorische Aufbau eingesetzt.
Ein Problem war es, in der Um-
gebung der Quellenstadt ein ge-
eignetes Gelände zur Ausübung
des nicht ganz ungefährlichen
Bogen-Schießsports zu finden.
Immerhin haben die vom Bogen
mit hoher Geschwindigkeit abge-
feuerten Pfeile eine hohe Durch-
schlagskraft. Ein historisches
Beispiel drängt sich
auf: Im Hundert-
jährigen
Krieg
zwi-

schen England und Frankreich
obsiegte im Jahr 1453 die von
den Franzosen neu aufgestellte
Bogenschützen-Einheit über die
zahlenmäßig überlegenen Eng-
länder, weil die Panzer deren
Rittern keinen Schutz mehr bo-
ten gegen die Pfeile der Gegner.

Sicherheit als wichtiges Gebot

Sicherheit ist also ein wichtiges
Gebot für die Bogenschützen.
„Vordenker“ Dieter Jobelius er-
klärt: „Der Bogen zählt in
Deutschland nicht zu den Waf-
fen, er ist ein Sportgerät, mit
dem nicht nur Erwachsene, son-
dern auch Kinder und Jugendli-
che schießen dürfen.“ Umso
wichtiger sei ein sicheres Gelän-
de, dazu eine gute Ausbildung
und ständige Aufsicht bei der
Ausübung des Sports. Was den
geeigneten Schießplatz angeht,
so wurde man bald fündig: Nicht
direkt in der Quellenstadt, aber
im benachbarten Brohl-Lützing,
innerhalb des Sportgeländes auf
der Lützinger Höhe, bot sich ein
idealer Platz an. Der hier lange
Jahrzehnte geplante, schon pla-
nierte, aber nie realisierte Fuß-
ballplatz bot beste Vorausset-
zungen. Brohl-Lützings Bürger-
meister Michael Schäfer beton-

te: „Wir haben zwei Fußballplät-
ze – da kann man die Ausbau-
und Folgekosten für einen drit-
ten sparen. Da nehmen wir ger-
ne die Bad Breisiger Bogen-
Sportler als unsere Gäste auf.“

Die stellten sich und ihren
Sport am letzten Wo-

chenende einem
Kreis hono-

riger
Gäs-

te und der Allgemeinheit vor.
Dieter Jobelius zeigte sich
glücklich über die Möglichkeiten
des zur Verfügung stehenden
Geländes: „Der Bogen-Schieß-
sport wird im Wettbewerb über
unterschiedliche Distanzen aus-
getragen; das kann olympisch
bis auf 90 Meter gehen. Da ist
das ebene Gelände ideal, zumal
der Platz durch einen Erdwall
am Ende gesichert ist.“ Im Trai-
ning wird mit unterschiedlichen
Bogen und Pfeilen auf kürzere
Entfernungen geschossen. Die

Ehrengäste aus Politik und
Bürgerschaft konnten Pfeile

und Bogen nach gründli-
cher Einweisung prak-

tisch ausprobieren. Gui-
do Ernst bedankte
sich als SG-Vorsit-
zender bei Bür-
germeister
Michael
Schäfer
für die
gute
Zu-
sam-
me-
narbeit
und lud
die Ju-
gend der
gastgebenden
Gemeinde ein,

sich ebenfalls im
angebotenen Bo-

gen-Sport zu beteili-
gen. Michael Schäfer

selbst zeigte sich er-
freut über die Bereiche-

rung des ohnehin mit
Tennisplatz und Modell-

flug-Bereich vorhandenen
weiten Sportgeländes auf dem

Lützinger Berg. Bad Breisigs

Stadtbürgermeisterin Gabriele
Hermann-Lersch kam nicht nur
mit einer verbalen Gratulation
für das neue Sport-Angebot ih-
rer SG, sie hatte natürlich auch
ein „geldwertes Kuvert“ dabei,
um den aufwändigen Bogen-
sport zu unterstützen. In Vertre-
tung von Verbandsbürgermeister
Bernd Weidenbach überbrachte
der Beigeordneten Hans-Josef
Marx die Grüße und Glückwün-
sche der Verbandsgemeinde.

Zwischen Leistung und Spaß

Dieter Jobelius, Chef der im Auf-
bau begriffenen, zunächst rund
20-köpfigen Bogensport-Abtei-
lung, wurde nicht müde, Wichti-
ges und Interessantes rund um
das neue Sportangebot der SG

zu schildern.
„Wer bei

uns mit-
ma-

chen
will,
egal
ob
auf
Leis-

tung
ausge-

richtet
oder nur

zur Entspan-
nung – Spaß gibt es beim Bo-
gensport mit Gleichgesinnten an
frischer Luft allemal. Bei den
Bad Breisiger Bogenschützen
lernt man verantwortungsvollen
Umgang mit dem wunderbaren
Sportgerät und viel Freude bei
der Ausübung des Sportes. Trai-
niert wird auf dem Schießplatz
ab sofort jeden Montag und
Donnerstag ab 17 Uhr. Interes-
senten sind willkommen“. - FA -

(v.l.n.r.): Guido Ernst, Hans - Josef Marx, Dieter Jobelius, Michael R. Schäfer, Gabriele Hermann - Lersch. Foto: FA

Den Gästen
auf dem neuen Schießplatz

auf dem Lützinger Berg
wurde der Bogen-Sport

demonstriert.
Foto: Privat


