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27. + 28. April

Das Örtchen Venne liegt nordöstlich von 
Osnabrück im Wiehengebirge. Das 6. Früh-
lingsturnier am 27. und 28. April beginnt mit 
einer schlechten Nachricht: Aufgrund von 
Müll im Wald, freilaufenden Hunden und 
Pöbeleien gegen die Waldbesitzer haben 
diese kurz nach dem Turnier im letzten Jahr 
entschieden, ihr Grundstück nicht mehr zur 
Verfügung zu stellen.
Nach dieser Eröffnung vor ca. 170 angereis-
ten 3-D Schützen erfolgt ein Autocorso von 
der Venner Schützenhalle zu einem neuen 
Turniergelände in einigen Kilometer Entfer-
nung. Das ist gut organisiert und verläuft 
erstaunlich problemlos. Geparkt wird auf dem 
großen Hof eines idyllisch gelegenen alten 
Bauernhofs. Nach acht Minuten Fußmarsch 
erreichen wir das Zentrum des neuen Are-
als. In einer leichten baumlosen Senke mit 
nahe liegendem Teich haben die 20 aktiven 
Helfer der Bogensportgruppe das „Basisla-
ger“ aufgebaut – Zelt mit Frühstücksbuffet, 
Grillstation, Einschießplatz und das obliga-
torische Dixi.
Mit einer halben Stunde Verspätung geht es 
ans Schießen. Gleich die erste von dreißig 
Stationen eine Überraschung: ein beweg-
tes Wildschwein, bergab zu schießen, der 
Korridor von einigen Metern wird durch die 
rasche Fahrt des Borstenviehs ziemlich eng. 

Ein zweiter Schwarzkittel, leicht bergauf 
in einer schmalen dunklen Gasse, wenig 
Kontrast zum Hintergrund, ist wegen tief 
hängender Äste nur im Knien zu erlegen. Es 
folgt ein Schuss auf einen Luchs, bergab 
hinter zwei Bodenwellen, was das Einschät-
zen des Zieles erschwert – und das noch mit 
Hunterwertung (nur ein Pfeil darf geschossen 
werden). Wahrlich: Dieser Parcours ist kein 
Kindergeburtstag!
Nach einem Weitschuss auf einen riesigen 
Grizzly von einem Steinhaufen aus (breit-
beiniger Stand) geht es zu einem winzigen 
Erdmännchen, das in kurzen Intervallen hin-
ter einem Grashügel hervorlugt. In direkter 
Nachbarschaft des bewegten Tieres ein klei-
nes Reh auf flacher Wiese. Dann ein kapitaler 
Hirsch, ziemlich weit entfernt und bergab. 
Ungewohnt auch der stehende Schwarzbär, 
bergauf zu erlegen, zumal man am Pflock 
nicht wirklich gut steht.
Schon einmal fast senkrecht bergab ge-
schossen? Wer das nicht geübt hat, handelt 
sich an dem Krokodil, das an einem Tümpel 
lauert, garantiert eine „Fahrkarte“ ein. Ein 
Javelina steht in moderater Entfernung, auch 
der Stand ist bequem, aber seine Position 
vor nacktem Fels macht es zum Mutschuss.
Äußerst schwierig auch ein Weitschuss auf 
einen Steinbock in einer Senke am Wasser.

Anspruchsvoll – 
Das 6. Venner Frühlingturnier
Von Michael Nolte
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Durch natürliche Backstops hält sich der 
Pfeilverlust in Grenzen. Die Abschusspflöcke 
für die Compounder befinden sich geschätz-
te 30–40% hinter denen für Recurve und 
Langbogen  –  gleicher Schwierigkeitsgrad 
für alle, auch die Frauen und Männer mit den  
technischen Bögen stehen mal an einem 
Abhang oder müssen auf die Knie zum 
Schießen.
So geht es äußerst kurzweilig bis zum spä-
ten Nachmittag. Die Stimmung ist nicht nur 
in meiner Gruppe ausgesprochen gut. An- 
spruchsvolles Schießen in einem tollen 
abwechslungsreichen Parcours hebt schein-
bar die Stimmung, auch wenn man nicht im 
mer trifft.

Nach Abgabe der Wertungszettel begeben 
sich die meisten Turnierteilnehmer zurück auf 
den Zeltplatz hinter dem Vereinsgelände in 
Venne. Zum Tagesabschluss fahren die Gast-
geber noch frisch gegrilltes Spanferkel auf.  

Danach geht es zum nahe liegenden Mittel-
altermarkt mit seinen Attraktionen oder zur 
„Party vor dem Zelt“.
Am nächsten Morgen wird pünktlich um 
9:45 Uhr gestartet. Einigen Teilnehmern sieht 
man die lange und wohl auch heftige Feier 
der letzten Nacht an. Nur wenige Ziele und 
Pflöcke wurden umgestellt, was aber nicht 
wirklich stört. So eine anspruchsvolle Runde 
schießt man auch gerne zweimal. Als mittags 
dann auch noch die Sonne scheint, ist das 
Wochenende perfekt.
Turnierleiter Bernd Hollnagel moderiert die 
Siegerehrung in seiner lockeren und lustigen 
Art, sodass keine Langeweile aufkommt,  
denn es sind 24 Bogenklassen ausgeschrie-
ben – nicht alle sind besetzt. 
Die ersten drei Platzierten jeder Sparte erhal-
ten eine Plakette, der Gewinner der größten 
Bogenklasse (in diesem Jahr Langbogen) 
den Wanderpokal, ein riesiges bronzenes 
Wildschwein auf einem Sockel.

Das Venner Frühlingsturnier war schon im- 
mer eine Empfehlung für ambitionierte Schüt-
zen. Die Möglichkeit zu campen und der 
wirklich interessante Mittelaltermarkt erhö-
hen die Attraktivität. Das neue ca. 20 Hek- 
tar große Gelände, das Dank der Familien 
Großenhellenkamp und Tüting genutzt wer-
den kann, ist mehr als ein Ersatz, es ist eine 
Verbesserung!
Die fleißigen Venner Bogenschützen haben 
ein prima Event auf die Beine gestellt. Die 
Leistung erscheint noch größer wenn man 
bedenkt, dass erst wenige Wochen vor dem 
Turniertermin das neue Areal zur Verfügung 
stand und dann auch noch Helfer krank 
wurden. Da erscheinen die Irritationen um 
Bogenklassen und Regelwerk 
mehr als entschuldbar, zumal ab  
nächstem Jahr diese Dinge als 
Infoblatt jeder Schießkladde bei-
gelegt werden sollen.
www.schuetzenverein-venne.de
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