
Bogenschießen: 20. Rasselbockturnier 
 
113 Starter konnten die Bogenschützen des SV Stahl Unterwellenborn zum 
20. „Rasselbock“-Turnier am Sonntag im Könitzer Buchholz begrüßen. Das 
Jubiläumsturnier auf 3D-Tierattrappen wurde bei bestem Herbstwetter auf 
einem 28-Stände umfassenden Kurs ausgetragen, für dessen Aufbau und 
Planung wie schon in den Jahren zuvor Patrick Pfeifer und Toni Möbius – 
zusammen mit rund 20 Helfern - verantwortlich zeichneten. „Vor Jahren gab 
es Diskussionen im Verein, das Feldturnier als vierten großen Wettkampf im 
Jahr noch weiter ausrichten zu wollen. Dann haben unsere damaligen 
Junioren den Parcoursbau in die Hand genommen und das immer besser 
hinbekommen“, so Bianca Pfeifer als Gesamtleiterin der Veranstaltung. 
„Heute sind wir froh, dass Turnier zu haben, denn es war wie schon 2020 die 
einzige Veranstaltung, die wir überhaupt ausrichten konnten.“ Eine 
Veranstaltung, die ohne die Unterstützung durch den Bauhof der Gemeinde 
Unterwellenborn und die „Pritsche“ der Fa. Brandhorst nicht durchführbar 
gewesen wäre.    
 
Was fasziniert so am 3D-Bogensport? Der Jenaer Thomas Röher, 
Vizepräsident im Bogensport-Verband und seit 50 Jahren aktiver 
Bogenschütze muss es wissen: “Neben der Bewegung an frischer Luft ist es 
der Kontakt in der Gruppe, den man auf dem Sportplatz so intensiv nicht hat. 
Jedes Ziel bietet Überraschungen und immer neue Herausforderungen. 
Entfernung schätzen, Hoch- und Tiefschüsse, Lichtwechsel – das macht den 
Reiz aus.“ Und offensichtlich auch eine Disziplin, um Kinder behutsam an 
den Sport heranzuführen. So zog die sechsjährige Finnya aus Wümbach als 
jüngste Starterin gemeinsam mit ihrem Vater durch den Wald.  
 
Kein Wunder also, dass die eher auf dem Sportplatz zu findenden 
Sportbögen in der Minderzahl waren. Mit dem Jagdbogen, einem kurzen 
Recurvebogen ohne Visier und Stabilisation war die Hälfte des Starterfeldes 
unterwegs, gefolgt von Blank- und Langbögen. Mit dem Blankbogen feierte 
der 20jährige Junior Hannes Lange vom SV Thuringia Königsee mit 346 
Punkten einen deutlichen Sieg in der Herrenklasse. Durch Vereinskamerad 
Danny Korn gab es in der Herrenklasse Recurve mit 368 Punkten einen 
zweiten, ebenso deutlichen Sieg eines Landkreisvereins. 
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