
Das 15. Orbacher Bogenturnier! 

Am 12. Juli war es wieder soweit: Unter zunächst sonniger Kulisse traten 88 Bogenschützen aus der 

näheren aber auch weiteren Umgebung (Oberhausen, Limburg oder sogar aus dem Westerwald) zum 

15. Turnier am beschaulichen Orbach, der dem Turnier seinen Namen gab, an, um sich im 

Bogenschießen zu messen. Tatsächlich waren noch nie so viele Mannschaften wie in diesem Jahr am 

Start: So haben 3 Compound-, 6 Recurve- und 5 Blankbogenmannschaften am diesjährigen Turnier 

teilgenommen. Ein Rekord, der im kommenden Jahr – wenn es nach dem Willen der Veranstalter 

geht – selbstverständlich noch einmal „getoppt“ werden kann. 

Auch diesmal galt es, aus einer Entfernung von 30 Metern mit einem Blank-, Recurve- oder 

Compoundbogen ins Ziel zu treffen. Katniss Everdeen und Robin Hood lassen grüßen: In zweimal 12 

Durchgängen, in denen jeweils 3 Pfeile verschossen wurden, konnten junge und alte Schützen Ihre 

Fertigkeit im Umgang mit dem Bogen unter Beweis stellen. 

                 

Die Bogenschützen nehmen Aufstellung.                               Die Zielscheiben sind bereit.  

Spielte das Wetter bei den ersten Durchgängen am Vormittag noch mit, mussten sich die Teilnehmer 

am Nachmittag auf widrige Umstände, wie sporadische Regenschauer und/oder die eine oder andere 

Windböe einstellen. Wobei es genug Stimmen unter den Teilnehmern gab, die genau diese 

Wetterbedingungen als festen Bestanteil des Orbach-Turniers auffassten und auch gar nichts anderes 

erwartet hatten! 

Nichtsdestotrotz bot sich den Zuschauern ein spannendes Messen in einer viel zu wenig beachteten 

Sportdisziplin. 

    Es geht los! 



 

Selbstverständlich gab es sowohl für die Zuschauer als auch für die Turnierteilnehmer – wie in den 

Jahren zuvor – Stärkung für Leib und Magen: Vom veganen Kartoffelsalat bis zum knackigen 

Grillwürstchen (und zum Nachtisch ein Stückchen Kuchen) bot sich dem hungrigen Sportfan eine 

leckere Auswahl an zumeist selbst zubereiteten Speisen. 

Bei der Siegerehrung ließen sich unsere Schützen nach einem anstrengenden aber auch 

ausgesprochen spannenden Tag feiern. Als Ausrichter des Turniers schlug nun die Stunde des 

Vorsitzenden der Odendorfer Sportschützen: In gewohnt jovialer und witziger Manier überreichte 

Volker Nehmke den Besten in den verschiedenen Disziplinen ihren wohlverdienten Preis. 

Geschmack bekommen? Wir freuen uns bereits jetzt auf kommendes Jahr – wenn zum 16.ten 

Bogenschützenturnier gerufen wird! 

 

 


