
     Jahresbericht der Bogensportabteilung 2020/21  

Die Jahre 2020/21 waren überschattet von den Corona-Schutzverordnungen. 
Nachdem wir gut in das Jahr 2020 gestartet waren und wir unser Schießkino weiter 
ausgebaut hatten mussten wir  im Frühjahr 2020 in den Lockdown. Im Sommer 
2020 hatten wir dann das Bogensporttraining in Form eines Parcourstrainings auf 
und um den Sportplatz wieder aufgenommen. Durch das größere Zeitfenster 
samstags von 12:00 bis 18:00 und sonntags von 9:00 bis 16:00 Uhr konnte jedes 
Mitglied der Bogensportabteilung, ungefährdet von Corona, Bogensport ausüben. 
Bei steigenden Corona-Fallzahlen mussten wir zum 1.11.2020 wieder in den 
Lockdown. Nachdem der Vorstand beschlossen hatte das alle Turngruppen 
solidarisch sind und zum gleichen Zeitpunkt den Trainingsbetrieb aufnehmen, 
mussten wir bis Mai 2021 warten bis das wir mit unserem Training beginnen 
konnten. Wir haben uns dann wieder für das bewährte Parcourstraining 
Samstagnachmittag und sonntags entschieden. Regelmäßig sind wir an den beiden 
Tagen auf dem Parcours unterwegs gewesen um einmal den geordneten Ablauf zu 
beobachten, sowie einige Sportler beim Training zu unterstützen. Im Herbst 2021 
konnten Anfänger nach Terminabsprache mit den Übungsleitern an einer 
Schnupperstunde teilnehmen. Durch die neue Corona- Schutzverordnung des 
Landes NRW wurden wir dann wieder ausgebremst. Unsere ungeimpften 
Vereinsmitglieder durften ab Dezember 2021 nicht mehr am Individualsport im 
Freien teilnehmen. Den Vereinen wurde auferlegt dieses zu kontrollieren und zu 
dokumentieren. Nach gründlichen Überlegungen haben wir uns dazu entschlossen 
das Training erst einmal einzustellen, da wir eine Kontrolle nicht durchführen 
können. Ein Hallentraining nur für geimpfte Mitglieder war auch keine Option, da wir 
beim Training alle auf einer Linie stehen und keine Corona-Schutzabstände 
eingehalten werden konnten. Wir hoffen jetzt darauf dass die aktuelle Omikron-
Welle abflaut und wir im Frühjahr wieder mit dem Training beginnen können. 

   

Zum Schluss möchten wir uns bei dem Haubergsvorsteher Eberhard Menn sowie 
bei unserem Jagdpächter Tomm Doliganski bedanken, die uns durch ihre 
Kooperation das Parcourstraining ermöglicht haben und wir somit in der Lage waren 
in unsicheren Zeiten ein sicheres Training anzubieten. 

Ute & Uwe Frobel 

Bogensportleiter-TG Grund 
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