Liebe Bogensportlerinnen, liebe Bogensportler,
vor Jahresfrist hat sich dieser Kreis im Hochschwarzwald zur Deutschen 3- D- Meisterschaft
getroffen und nun werden alle gen Norden fahren, um unseren Sport auf dem herrlichen
Parcours der Kellinghusener Bogenschützen auszuüben.
Mit dem Ort Kellinghusen verbindet der Deutsche Bogensport-Verband besondere
Erinnerungen, denn von hier aus wurde in Averlak im Frühjahr 1991 mit dem BogesportVerband Schleswig-Holstein der zweite Landesverband in den alten Bundesländern
gegründet. Arno Ruh, der heutige Vereinsvorsitzende, gehörte bereits damals zu den Frauen
und Männern der ersten Stunde. Hier in Kellinghusen, genauer gesagt bei der unermüdlich
für unseren Verband arbeitenden Sportfreundin Almut Michelkowski, wird die
Mitgliederstatistik des DBSV verwaltet. Michelkowski und Ruh sind zwei Namen, die bei der
Vergabe der Meisterschaft eine Rolle spielten; um eine Deutsche im 3 – D – Schießen
auszutragen bedarf es aber vieler anderer ehrenamtlich tätiger Helfer. Bereits im Vorfeld der
Meisterschaft möchte ich mich bei allen Helfern und Förderern, den Kampfrichtern und den
Ausrichtern der zahlreichen vorgeschalteten 3 – D- Turniere für ihren Aufwand danken.
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
obwohl es erst die fünfte Deutsche 3-D- Meisterschaft ist, die wir an diesem Wochenende
durchführen, hat sich diese Wettkampfform längst etabliert. Die Teilnehmerfelder bei den
Bezirks- und Landesmeisterschaften und bei freien Turnieren wachsen und wachsen. Allein
deshalb darf ich Ihnen zunächst zur Qualifikation gratulieren. Ich wünsche vor allem viel
Spaß! Dass das Zusammengehörigkeitsgefühl im Kreise der Feldbogensportler vorhanden
ist, zeigte sich in der lobenswert großen Teilnahme an der Siegerehrung im letzten Jahr in
Eisenbach. Ich würde mich freuen, wenn es sich in unserem Verband durchsetzt, dass jeder
den Siegern und auch den Ausrichtern seine Achtung durch die Teilnahme bis zum Schluss
erweist.
Sehr geehrte Gäste,
ich darf Sie zu einer der abwechslungsreichsten Disziplinen des Bogensports begrüßen.
Schauen Sie den Meistern über die Schulter und probieren Sie es später selbst einmal. Um
mit dem Bogensport zu beginnen ist man nie zu alt!
Thomas Röher
Vizepräsident Sport

KREIS STEINBURG
KREISPRÄSIDENT UND LANDRAT
Die Deutsche Meisterschaft im Bogenschießen 3-D wird am 22. und 23. September 2007
vom 1. Kellinghusener Bogenclub e.V. ausgerichtet. Im Namen des Kreises und auch
persönlich wünschen wir allen Beteiligten viel Spaß und Erfolg!
Rund 230 Bogenschützen aus ganz Deutschland werden an diesen beiden Tagen zwar nicht
im Sherwood Forest, dafür aber auf anspruchsvollem Parcours in der schönen Region um
Kellinghusen auf den Spuren von Robin Hood wandeln. Auch wenn dem Laien dieser Name
beim Stichwort „Bogenschießen“ wohl immer zuerst in den Sinn kommt: Wer Bogenschießen
richtig sportlich betreibt, muss sich vom Robin-Hood-Image doch ziemlich schnell
verabschieden – das machen allein schon die verschiedenen Bögen deutlich, vom normalen
Holzbogen, wie er aus diversen Abenteuerfilmen bekannt ist, dem Langbogen aus Glasfieber
mit Holzpfeilen, den aufwändigen Recurvebogen, die bei den Olympischen Spielen im
Einsatz sind, und die Compound Klasse, in der die Bögen futuristisch aussehen und
teilweise sogar ein Zielfernrohr haben.
Dennoch ist Bogenschießen eine Sportart, die in einer Zeit, in der die Technisierung eine
immer größere Rolle zu spielen scheint, fast eine Art Gegenbewegung darstellt. Der Schütze
verlässt sich in erster Linie auf seine natürlichen, durch Training geschulten Fähigkeiten,
wenn er seine Pfeile mit hoher Konzentration auf das Ziel schießt. Bogenschießen ist Kraftund Beweglichkeitstraining zugleich, ein Sport für die ganze Familie, der einen Ausgleich zu
Hektik und Alltagsstress bietet, und das noch dazu in freier Natur mit einem Hauch
Abenteuerlichkeit. Kein Wunder also, dass Bogenschießen bei Groß und Klein immer
beliebter wird!
Deutsche Meisterschaft im Bogenschießen 3-D in Kellinghusen – dass ist für uns
Steinburger und für alle Gäste von nah und fern eine aufregende Sache. Wir wünschen allen
Schützen die Treffsicherheit von Wilhelm Tell, Organisatoren und Fans eine spannende
Meisterschaft und eine rundum gelungene Veranstaltung!

Tiemann
Kreispräsident

Dr. Rocke
Landrat

STADT KELLINGHUSEN

Liebe Sportlerinnen, liebe Sportler,
sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen der haupt- und ehrenamtlichen Verwaltung der Stadt Kellinghusen heiße ich Sie
sehr herzlich zu den V. Deutschen 3-D-Meisterschaften 2007 am 22. und 23. September
willkommen. Es erfüllt mich mit Stolz, Bogenschützinnen und Bogen-schützen aus dem
gesamten Bundesgebiet hier in unserer liebenswerten Stadt begrüßen zu dürfen. Beim
Ausrichter dieses Turniers, dem 1. Kellinghusener Bogenclub e.V., sind Sie in bewährten
Händen. Ich weiß, dass dieser Club durch eine Vielzahl von ähnlichen Veranstaltungen unter
Beweis gestellt hat, wie reibungslos solche Turniere durchgeführt werden können. Durch
diese Veranstaltung wird der Status unserer Stadt als „Sportstadt“ unterstrichen. Und ich
kann es gut verstehen, dass für die Sportlerinnen, Sportler und Verantwortlichen die
Deutschen Meisterschaften die absoluten Saisonhöhepunkte darstellen.
Ich wünsche allen aktiven Sportlerinnen und Sportlern Erfolg bei den Wettkämpfen.
Denjenigen, die den Sprung auf das „Treppchen“ nicht schaffen sei gesagt, dass „dabei sein“
schon eine Auszeichnung ist. Bestimmt klappt es dann beim nächsten Mal!
Dem veranstaltenden 1. Kellinghusener Bogenclub e.V. gilt mein besonders herz-licher
Dank für seinen Einsatz und viele ehrenamtliche Stunden.
Ich wünsche Ihnen allen von Herzen ein paar schöne Tage in Kellinghusen und viele gute
Erinnerungen an diese Veranstaltung.
Mit sportlichen Grüßen und „alle ins Gold“

Manfred Bethke
1. Stellvertretender Bürgermeister

Sportverband Kreis Steinburg e. V.
Grußwort aus Anlass der Ausrichtung
der Deutschen Meisterschaften im Bogenschießen 3-D
durch den Kellinghusener Bogenclub e. V.
Der Vorstand wie auch der Beirat des Sportverbandes unseres Kreises freuen sich mit
Ihnen, dass Ihnen in diesem Jahr die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft im
Bogenschießen 3 – D übertragen wurde.
Für den 1. Kellinghusener Bogenclub e. V. bedeutet die Vergabe der Titelkämpfe eine
besondere Ehre und Anerkennung, zum einen für die vorbildliche Arbeit, die der Verein seit
Jahren leistet, zum anderen aber auch für die perfekte Organisation bei den bisher durch
den Verein durchgeführten großen Veranstaltungen.
Mein Dank geht daher in erster Linie an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer
des Vereins, die sich wiederum zur Verfügung gestellt haben, denn ohne diese Hilfe wäre
eine Veranstaltung dieser Größenordnung auf keinen Fall durchführbar.
Den Deutschen Meisterschaften wünsche ich einen fairen und erfolgreichen Verlauf sowie
eine große Zuschauerresonanz.
Ich bin sicher, dass die Besucher spannende Wettkämpfe sehen werden.
Karl-Heinz Kruse
1. Vorsitzender

Liebe Bogensportlerinnen, liebe Bogensportler,
es ist mir eine ganz besondere Freude und eine große Ehre, endlich einmal die Deutsche
Meisterschaft 3-D des DBSV hier bei uns im Norden, eben in Kellinghusen, ausrichten zu
dürfen. Vielen Dank für das Vertrauen.
Wie sich jeder vorstellen kann, ist gerade die 3-D-Meisterschaft eine gewaltige
Herausforderung an uns alle. Doch ich denke und hoffe, dass wir all Euren und Ihren
Anforderungen gerecht werden können.
Die Mitglieder und Helfer unseres 1. Kellinghusener Bogenclubs freuen sich auf Euren
Besuch und werden, wie schon in der langen Vorbereitungszeit, ihr Bestes geben. - Das ist
versprochen.
Sehr erfreut bin ich jetzt schon über die großartige Unterstützung und vielseitige Hilfe, sei es
in Form von behördlichen Genehmigungen, Erlaubnis zu Grundstücksüberquerungen,
finanziellen Spenden, Sachspenden oder dem einfachen „Mitanpacken“.
An dieser Stelle möchte ich mich vorab schon einmal bei allen Sponsoren, Freunden und
Helfern ganz ganz herzlich bedanken, denn ohne Sie und Euch wäre so etwas nicht möglich.
Danke !
Kellinghusen, am Rande des Naturparks Aukrug, und ganz Schleswig-Holstein haben viel zu
bieten. Wer als Begleiter mitkommt oder als Sportler noch `ne Woche dranhängt, kann sich
über unsere Internetseite oder auch von uns persönlich gerne noch ein paar heiße Tipps
holen.
Ich freue mich auf unsere Begegnung und erwarte mit großer Spannung die Siegerehrung.
Für mich ist diese „Deutsche“ natürlich ein Höhepunkt. Wir freuen uns auf Euch, wünschen
allen eine gute Anreise, ein tolles Wochenende und allen Teilnehmern in unserem „flachen
Land“ ihre persönliche Bestleistung.
Mit sportlichem Gruß
Euer Arno Ruh
1. Vorsitzender

