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Gleicherwiesen (ls). Zu ihrem
Mittsommer-Turnier hatten die
Freunde vom „Bogensport
Gleicherwiesen“ am vergange-
nen Wochenende auf das Gelän-
de am Sportplatz nach Gleicher-
wiesen eingeladen.

Die ein Kilometer lange Auto-
schlange, die vom Ortsausgang
bis zum etwas außerhalb gelegen
Sportplatz reichte, ließ erahnen,
wie groß die Beteiligung an die-
sem inzwischen schon beliebten
Turnier war. Denn den Bogen-
schützen ist Gleicherwiesen
längst nicht mehr unbekannt
und so hatte Organisationsleiter
Bernd Popp 142 Starter aus Bay-
ern, Hessen, Sachsen und Thü-
ringen auf seinen Meldelisten
stehen, die sich dem 3D-Wettbe-
werb der Bogenschützen stellten.
Insbesondere aus Ober- und
Unterfranken (Coburg, Lichten-
fels, Hammelburg, Stockheim)
aus der hessischen Rhön und
Osthessen (Tann, Wendershau-
sen, Fulda), aus dem sächsischen
Chemnitz sowie aus Gotha, Suhl-
Wichtshausen, Mittelstille, Neu-
haus oder Mengersgereuth-Häm-
mern, um nur einige Orte zu
nennen, waren die Bogensportler
angereist.

Bereits um 9 Uhr fand die
Eröffnung statt, bei der der orga-
nisatorische Ablauf erklärt
wurde, damit dann die einzelnen
Gruppen an der jeweiligen Sta-
tion den vorgeschriebenen Jagd-
parcours in Angriff nehmen
konnten. Bei der acht Kilometer
langen Doppelschleife, vergleich-
bar einer Acht, kamen die Bogen-
sportler zwei Mal durch Start und
Ziel, um sich zwischendurch zu
stärken, wenn sie auch ihre Was-
serflasche mit sich führten. Denn
bis alle 28 Stationen durchlaufen
sind, brauchen die Bogenschüt-
zen immerhin fünf bis fünfein-
halb Stunden. Geschossen wird
auf sogenannte 3-D-Ziele, also
auf Tiere, die in Art und Größe
mit lebenden Tieren vergleichbar
sind. Da 28 3-D-Tiere benötigt
werden, reicht die Auswahl von
der Ratte und dem Erdmänn-
chen, über Hase, Fuchs, Reh oder
Bussard bis zum Wildschwein,
Wolf oder Bär.

Zum Einsatz kommen Primi-
tiv-, Lang- oder Jagdbogen Recur-
ve sowie die Compound-Bögen.
Wertungen erfolgen in der Kate-
gorie Schüler, Jugend, Damen
und Herren. Der Bogenschütze
muss durch Astgabeln und
Bäume hindurch, Hänge hinauf
oder hinunter, stehend oder
kniend versuchen, sein Ziel zu
treffen. Die Entfernung ist dabei
nicht bekannt und muss
geschätzt werden, um den Pfeil
im richtigen Winkel abzuschie-
ßen. Der Abstand zwischen Tier
und Bogenschütze richtet sich
dabei nach Tierart und der Größe
und liegt zwischen weniger als
20m und 50m. Ziel sei es natür-
lich, erklärt Manfred Popp, mög-
lichst ins „Kill“, dem Bereich von
Herz und Lunge, zu treffen. Trifft
der Pfeil ins Kill, dann gibt es 20
Punkte und 16 Punkte, gestaffelt
abwärts für Körpertreffer. Maxi-
mal können 560 Punkte erreicht
werden. Beim Schießen mit dem
Compoundbogen traf der beste
Schütze 20 Mal ins Kill und
erreichte insgesamt 518 Punkte.
Jeweils einmal wurden 18, 17, 16
und 15 Kills geschossen. Insge-
samt fünf Bogenschützen kamen
auf eine Punktzahl über 500, ein
sehr beachtliches Ergebnis. Bei
den Damen punkteten vor allem

Mit Compound- und anderen Bögen auf 3-D-Ziele

Früh übt sich… Manfred Popp erklärt den Jüngsten den Sport.
Foto: ls

Bogensportfreunde Gleicherwiesen beim Einschießen auf Scheiben.                                                                                                                
Foto: ls

die Schützinnen aus Coburg,
Wendershausen, Neuhaus und
Hammelburg.

Für den Turnierveranstalter
„Bogensport Gleicherwiesen“
war natürlich eine aktive  Teil-
nahme kaum möglich, da die
Mitglieder für den organisatori-
schen Ablauf gebraucht werden,
weiß Manfred Tomandl nur zu
gut. Dafür habe der Nachwuchs
Gelegenheit, seine erworbenen
Fähigkeiten unter Beweis zu stel-
len. So erreichte Robert Vogler
aus Bedheim bei „Schüler Lang-
bogen“ mit zwei Kills und 364
Punkten den zweiten Platz. In
der Kategorie „Jugend Langbo-
gen“ schoss sich Sebastian Vog-
ler mit vier Kills und und 268
Punkten auf Platz eins, während
Johannes Lange (beide Bedheim)
mit zwei Kills und 204 Punkten
auf dem dritten Platz landete.
Punkten konnte auch Hendrik
Schönfelder aus Schleusingen,
Schüler, Jagdbogen Recurve und
kam auf Platz sechs mit 240
Punkten.

Da der Bogensport natürlich
nicht mit anderen Sportarten im
Kreis mithalten kann, vereint
der „Bogensport Gleicherwie-
sen“ natürlich Bogenschützen
aus großen Teilen des Landkrei-
ses. So kommen die Mitglieder
beispielsweise aus Gompertshau-
sen, Gleicherwiesen, Bedheim,
Hildburghausen, Schleusingen
oder Schönbrunn, aber auch aus
Trappstadt oder Bad Rodach.
Was die Vorbereitung, Durch-
führung und Nachbereitung
betrifft, so gibt es für die Bogen-
sportfreunde natürlich viel zu
tun. Vor allem Manfred
Tomandl, gesteht Manfred Popp
(beide Gleicherwiesen), sei ein
unverzichtbares Mitglied. So
habe er sich beispielsweise für
die Pokale etwas ganz Besonde-
res einfallen lassen, in dem er sie
aus Schiefer angefertigt habe.
Das nötige Holzunterteil wurde
von Herbert Hildebrandt gefer-
tigt. Bernd Popp und seinem
Auswertungsteam gebührt eben-
falls große Anerkennung. Auch
die Versorgung verlangte natür-
lich den Frauen und Männern
einiges ab, aber stets zur großen
Zufriedenheit der großen Fami-
lie der Bogenschützen und
Gäste. Unterstützung kam
außerdem vom Feuerwehrverein
Gleicherwiesen, der alljährlich
seine Vereinsanlage zur Verfü-
gung stellt. Dank sagen möchten
die Bogenschützen ebenfalls
Jagdpächter Rudi Sauer aus
Trappstadt, der sein Jagdrevier
stets zur Verfügung stellt. Denn
ohne ein weitläufiges Gelände,
waren sich Manfred Popp und
Tomandl einig, könnte ein sol-
ches Turnier in Gleicherwiesen
nicht stattfinden.

Hamburg. Die gemeinnützige
Austauschorganisation Deutsches
Youth For Understanding Komi-
tee e.V. (YFU) sucht noch drin-
gend Gastfamilien für Austausch-
schüler aus aller Welt, die im
August/September für ein Schul-
jahr nach Deutschland kommen.

Im vergangenen Jahr haben
zehn von YFU vermittelte Aus-
tauschschüler aus zehn verschie-
denen Nationen ihr Austausch-
jahr bei gastfreundlichen Fami-
lien und Paaren in Thüringen
verbracht. „Für das kommende
Schuljahr sind wir deutschland-
weit noch für 100 Austausch-
schüler auf der Suche nach Gast-
familien. Ich würde mich sehr
freuen, wenn sich auch wieder
Familien aus Thüringen ein Stück
weite Welt nach Hause holen
würden“, so Joachim Wullenwe-
ber, Leiter des Gastfamilienpro-
gramms von YFU.

Die 15- bis 18-Jährigen besu-
chen eine Schule vor Ort und ler-
nen das Leben in Deutschland
ganz persönlich kennen. Die
Gastfamilie entdeckt im Gegen-
zug eine neue Kultur und berei-

chert ihr Familienleben um ein
internationales Mitglied auf Zeit.
Besonderen Luxus oder ein
Besichtigungsprogramm erwar-
ten die Schüler nicht - viel wich-
tiger ist die herzliche Aufnahme
in die Familie. Dabei spielt es
keine Rolle, ob die Familie auf
dem Land oder in der Stadt lebt
und ob eigene Kinder im Haus
leben. 

Alle Schüler besitzen bei
Ankunft in der Gastfamilie
zumindest grundlegende
Deutschkenntnisse. YFU bereitet
sowohl Austauschschüler als
auch Gastfamilien auf das
gemeinsame Jahr vor und steht
ihnen auch währenddessen bei
allen Fragen zur Seite.

Paare und Familien, die für
einen Zeitraum zwischen drei
und zehn Monaten einen Jugend-
lichen aufnehmen möchten,
können sich - gern möglichst
bald - bei YFU melden: Telefon:
040 227002-0, E-Mail: gastfami-
lien@yfu.de. 

Weitere Informationen auch
im Internet unter: www.yfu.de/
gastfamilien.

Zu Hause die Welt entdecken
Dringend Gastfamilien für Austauschschüler in Thüringen gesucht

Tabarz, Theuern, Apolda (tsc).
Der gebürtige Hildburghäuser Rad-
sportler Mathias Hesse, Mitglied im
SV „Werra 07“ Hildburghausen,
bestreitet neben Wettbewerben auf
dem Rad seit einem Jahr auch diver-
se Triathlonwettbewerbe in Südthü-
ringen. Neben dem Beruf als Poli-
zeibeamter in Gotha, widmet er
somit viel Zeit und Energie dem
Sport, um sich für die selektiven
Herausforderungen in Form zu
bringen. 

Nach gutem Training im Früh-
jahr, setze Mathias beim 3. Insels-
bergmarathon für Mountainbiker
in Tabarz am 26. Mai mit Platz 2 auf

Mathias Hesse für den SV
„Werra 07“ auf Erfolgskurs

Leserbrief. In diesem Jahr
machten wir uns bereits zum 6.
Mal auf den Weg über einen Teil
des Rennsteiges. Wir folgten  dem
Lied von Herbert Roth „Mit Ruck-
sack, Hut und Wanderstock“,
hahaha. Den Wanderstock mus-
sten wir mit dem Regenschirm
tauschen. Dauerregen war für
Montag angesagt, so kam es auch.
Regen fast den ganzen Tag, mal
mehr, mal weniger. Aber wir sind
ja nicht aus Zucker und mar-
schierten trotzdem fast vollzählig
los. Wir, dass sind immerhin 47
Achtklässler der RS Schleusingen
mit ihren drei wanderfreudigen
Sportlehrern. 20 km standen uns
bevor. Gut motiviert starteten wir
in Siegmundsburg unsere Tour. So
schlimm war es ja gar nicht, alle
hatten sich viel zu erzählen und
waren mit ihrem Gepäck und
dem Regenschirm (aufmachen,
zumachen, aufmachen, zuma-
chen...) beschäftigt und so vergin-
gen die erste Zeit und die ersten
Kilometer recht schnell ohne
Murren und Knurren. Über die
Eisfelder Ausspanne wanderten
wir bis zur Masserberger Turm-
baude. 

Jetzt hatten wir eine größere
Pause nötig. Wir stärkten uns mit
Bockwurst, Pommes,  Schnitzel
oder einer warmen Suppe. Die
Wirtsleute meisterten nach
anfänglich skeptischen Blicken
die Versorgung unserer hungrigen
Truppe mit Bravour.

Das größte Stück des ersten
Tages war ja schon geschafft und
mit dieser Gewissheit im Hinter-
stübchen, ließ es sich gut und
unterhaltsam weiterlaufen. Was
konnte man da nicht alles ausdis-
kutieren: der letzte Freund, der
letzte Actionfilm, die letzte Arbeit,
der Streit mit den Eltern, die
Konfi- und Jugendweiheerleb-
nisse und und und. Endlich mal
Zeit füreinander und bewegen tut
man sich auch noch dabei. Mehr
und mehr setzte uns allerdings
der Regen, die Kälte und der sehr
schlammige, rutschige Rennsteig
zu. Mit tropfnassen Schuhen und
regenschwerer Kleidung kamen
wir auf dem Simmersberg an, zwei
Meter Sicht und nur 7 Grad Cel-
sius, so etwas hatten wir hier oben
auch noch nicht erlebt. Die Her-
bergseltern Herr und Frau
Schramm hatten glücklicherweise
gut eingeheizt, so dass wir binnen
kürzester Zeit wieder fit waren für
den Rest des Tages.

Mit typischem Thüringer
Essen, also Bratwurst und Rostbrä-

tel vom Grill, tankten wir am
Abend unsere leeren Energiespei-
cher wieder auf und siehe da, die
gute Laune war wieder geweckt.
Musik hören, Handy spielen, Nek-
ken und Foppen gingen wie von
selbst, bis endlich die Lehrer zur
Nachtruhe bliesen. „Vernünftig“
wie 8-Klässler sind, dauerte es
auch nicht lange und auf dem
Simmersberg kehrte „Ruhe“ ein,
schließlich stand uns allen ein
anstrengender 2. Tourabschnitt
bevor. 

Gegen 8.30 Uhr, nach dem
kräftigen Frühstück, dem Schnü-
ren der zeitungsgetrockneten
Schuhe und Verpacken der
Lunchpakete, machten wir uns
auf die 2. Etappe. Der Regen hatte
sich verabschiedet und strahlen-
der Sonnenschein sollte uns
heute fast den ganzen Tag beglei-
ten, welch ein Glück! 

Im Gänsemarsch ging es durch
die wildromantische „Gießübler
Schweiz“, immer bergauf und
bergab bis zum Nadelöhr. Wer da
hindurch kriecht, hat ewig Glück,
sagt die Legende und wer will auf
so eine einmalige Chance verzich-
ten? Also auf durchs Öhr und
glücklich weiter bis zur Trinius-
baude. 

Der Wirt versorgte die schon
wieder hungrigen Mäuler mit
Bockwurst oder Detscher mit
Apfelmus und kalorienhaltigen
Getränken.

Jetzt stand uns noch mal ein
ziemlich langgezogenes Stück
Rennsteig bevor, immer neben
der Straße entlang bis nach Neu-
stadt, wo wir uns letztmalig stärk-
ten für den Endspurt. Nur noch
ca. 8 km waren es bis nach Allzu-
nah, unserem Ziel. Doch so lang-
sam wurden die Beine schwer, der
Rucksack immer schwerer und die
Lust am Wandern hielt sich in
Grenzen. Doch alle kämpften bis
zum bitteren Ende und pünktlich,
16 Uhr, traf auch der letzte Mohi-
kaner hinkenden Fußes mit
unterstützender Begleitung am
Bus in Allzunah ein.

Ca. 45 Kilometer haben wir in
den zwei Tagen bewältigt, wir
können stolz auf uns sein und
wünschen den zukünftigen Wan-
derern ebenfalls viel Spaß bei bes-
serem Wetter und geben euch den
Rat: Tut ein bisschen was im Vor-
hinein, dann fällt euch das lange
Laufen nicht so schwer.

Die Achtklässler und ihre
Tourbegleiter der Staatl. Regel-
schule „Gerhart Hauptmann“

Schleusingen

Rennsteigwanderung 2013
Das kann doch einen Wandersmann nicht erschüttern 

Die 8. Klasse der Staatlichen Regelschule „Gerhard Hauptmann“
aus Schleusingen hatte sich mit Regenschirm und „Begeisterung“
auf Rennsteigwanderung begeben.                              Foto: Schule

Berichtigung: In der Bildunterschrift zur Landesmeisterschaft im
Sportschießen, im Artikel „Dominik holte Silber“, Südthüringer
Rundschau Nr. 27, wurde uns eine falsche Namensreihenfolge
gemeldet. Richtig muss es heißen: von links: Kittiporn Hartung,
Volker Matthes, Dominik Attig.                            Foto: N. Güntzel

Der Sieger Mathias Hesse mit
seiner Urkunde.            Foto: tsc

der 64 km Langdistanz mit einer
Zeit von 3:24:32h ein erstes Ausru-
fezeichen. Trotz Dauerregen und
Temperaturen auf dem großen
Inselsberg bis nahe an den Gefrier-
punkt heran, wagte sich Mathias
neben weiteren rund 80 uner-
schrockenen Fahrern auf die lange
Berg- und Talfahrt rund um den
Inselsberg. Auch beim 3. „Sonne-
Berg-Preis“ mit Start und Ziel in
Theuern am 2. Juni und einem her-
vorragenden 1. Platz zeigte Mathias
seine ansteigende Formkurve den
Teilnehmern und dem begeisterten
Radsportpublikum. Nach diesen
ersten Erfolgen auf dem Rad galt es
am vergangenen Sonntag, 16. Juni
den ersten Triathlon in Apolda zu
bewältigen. Beim 27. Apoldaer Tri-
athlon am „Hans-Geupel-Stadion“
stand eine Strecke von 750 Metern
Schwimmen, 20 km Radfahren
und 5 km Laufen auf dem Pro-
gramm. Mathias zeigte vor allem
eine sehr gute Leistung auf dem
Rad und legte die schnellste Fahr-
zeit aller Teilnehmer auf den
Asphalt! Am Ende war Mathias mit
Platz 8 in der Gesamtwertung und
dem 2. Platz in der Altersklassen-
wertung sehr zufrieden. 

Als nächstes visiert der Hildburg-
häuser einen Team-Duathlon in
Heyda (Lauf/Rad/Lauf) am 19. Juni
und den Erfurter Triathlon am 29.
Juni an.

Mehr über Mathias Hesse und
den Radsportverein SV „Werra 07“

Hildburghausen unter www.svwer-
ra07.de und auf Facebook.


