Jahresausflug der DLRG Künzelsau 2014
Anstelle der sonst üblichen Herbstwanderung hat die Ortsgruppe in diesem Jahr einen Tag auf
dem Bogenschießparcurs Hohenlohe in Diebach zugebracht.
Hier der Bericht unserer Schriftfüherin Johanna Hub über diese Veranstaltung :
Auf den Spuren von Robin Hood
„Robin Hood hätte mit seinem Bogen von hier bis zur Diebacher Kirche geschossen“
antwortet Eberhard Mugler vom Traditionellen Bogenparcours Hohenlohe auf die Frage,
wie weit man denn mit einem Bogen schießen kann. Da staunen die Mitglieder der DLRGOrtsgruppe Künzelsau nicht schlecht, deren diesjähriger Ausflug sie auf die Spuren des
Helden in Strumpfhosen geführt hat.
Nach einer kurzen Einführung und ein paar Lockerungsübungen wird unter Anleitung von
Kurt Hinz und dem frisch ernannten Hohenloher Wolfgang Utner auch gleich mit den ersten
Schießübungen begonnen. Gar nicht so einfach. Was es zunächst alles zu bedenken gibt –
wie hält man den Bogen, wie legt man den Pfeil auf, wie wird die Sehne gespannt und wann
wird sie los gelassen – und dann soll auch noch der Kopf ausgeschaltet und intuitiv
geschossen werden. Nach kurzer Zeit machen die Mitglieder des DLRG, die sich ansonsten
eher im kühlen Nass aufhalten, auch an Land mit dem ungewohnten „Sportgerät“ eine gute
Figur. Bevor die Jagd nach den 3D-Tieren aus Kunststoff eröffnet wird, gibt es zur Stärkung
ein verspätetes Frühstück mit Kaffee und Kuchen. Anschließend werden die
Rettungsschwimmer in drei Gruppen aufgeteilt, die mit Eberhard Mugler, Kurt Hinz und
Marco Hannemann den Bogenparcours begehen. Dort begegnen sie allerhand Getier, das es
zu treffen gilt - Hirsche, Wildscheine, Füchse und sogar ein Krokodil. Die jüngste Schützin
ist erst acht Jahre alt, aber auch sie „erlegt“ ein Tier nach dem anderen und meint: „Wenn
wir die alle essen würden, müssten wir ein großes Fest machen“. Zum Ausklang wird dann
auch tatsächlich gegrillt. Laufen und Bogenschießen machen hungrig. Obwohl die
Mitglieder der DLRG alles andere als wasserscheu sind, freuen sich alle über das sonnige
Wetter an diesem rundum gelungenen Ausflugstag.

