
Bogensport in Wulferdingsen 
5. Wartturm Turnier 

 

38 Schützen/innen, davon 5 Kinder im Schüler-Team und 6 Jugendliche in den U17-Klassen, trafen sich am 
Sonntag, 15.07.2018, zur 5. Auflage des „Wartturm Turnier -Fita im Freien-„ in Wulferdingsen, Zum Markt 
4a 

Hintergrund des Turnieres ist es, Anfängern im Bogensport, zusammen mit erfahrenen Turnierteilnehmer zu 
mischen und die Erfahrungen auszutauschen, sodass jeder davon profitieren kann. Dazu sollen auch U-
Klassen, sowie Kinder an diesen Erfahrungen teilhaben und miterleben dürfen, wie es auf einem großen 
Bogensportturnier zugeht. Deshalb ist der Turnierplatz entsprechen ausgerüstet, eine Ampelanlage für den 
Schießablauf ist in Betrieb und ein Kampfrichter leitet die Veranstaltung. 

Zu den Bogensportvereinen der Region kamen wieder zusätzlich Gäste. Sogar ein Schütze aus Hameln kam 
zum Turnier angereist. 

Als Besonderheit war wiedermal das "Horst Virchow Schüler-Team" mit 5 Schützen/innen an den Start. Sie 
wurden in das laufende Geschehen integriert und bereicherten dadurch das gesamte Geschehen auf dem 
Platz. Für dieses Team gab es eine eigene Siegerehrung. 

 

 

  



Wieder einmal stellte der Bogenshop R+R in Wulferdingsen, der zusammen mit dem Bogensport-Netzwerk 
e.V. diese Veranstaltung ausrichtet, zur Verfügung. Der Turnierplatz war in einem exzellenten Zustand.  

 

 

 

Die Teilnehmer konnten sich bei der Anmeldung selbst in die Gruppen 

„Medium (30m + 20m)“ 
„Preminum (50m + 40m mit großen Auflagen) und“ 

„Master (50m + 40m mit kleineren Auflagen“ 

einsortieren. Geschossen wurden in zwei Durchgängen jeweils 30 Pfeile. 

Das Schüler-Team schoss parallel zu den Erwachsenen, jedoch nur einen Durchgang auf eine angepasste 
Weite, aber ebenfalls 30 Pfeile. Sie bekamen eine gesonderte Siegerehrung, in der es für alle Medaillen und 
Urkunden gab. 

Auch die Verpflegung und die Betreuung der Schützen und Gäste verlief einwandfrei.  

Zur Mittagspause gab es kühle Getränke, die aufgrund der hohen Temperaturen notwendig waren. Von 
Anfang an hatte der Wettergott so einen Spaß an der Veranstaltung, als würde er am liebsten selbst 
mitschießen wollen. Bei sonnigem Wetter und leichtem Wind wurden auf dem Wettkampffeld lockere 30-32 
Grad gemessen. 



Gute Stimmung an der Schießlinie und der Spaß am Bogensport kamen nicht zu kurz. 

Auch dieses Mal war es eine gelungene Veranstaltung von dem lokalen Bogensportverein des Bogensport-
Netzwerk e.V. und dem Bogenshop R+R. 
 

Im nächsten Jahr wird es eine Neuauflage mit leichten Regelanpassungen des 

"Wartturm- FITA-Turnier" 

geben, wo alle Bogensportvereine herzlich eingeladen sind. 

 

 

 


