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Barntrup-Alverdissen (red).
Die Bogensportabteilung im
Schützenverein Alverdissen
von 1665 e.V. hatte zum „Tag
der offenen Tür“ geladen -
und viele Besucher waren der
Einladung gefolgt.

Die noch junge Sparte im
Verein zeigte sich zu dieser
Gelegenheit außerordentlich
gut aufgestellt: Die etwa 25
Aktiven wa-
ren nahezu
vollzählig er-
schienen, um
einem breiten
Publikum ih-
ren Sport und
ihre Vereins-
arbeit näher
zu bringen.

Auf dem
Sportplatz
am Hettberg
hatten sie
hierzu einige
Bogenschei-
ben aufge-
stellt. Die Ver-
sorgung mit
Bratwurst,
Pommes und
Getränken
wurde vom
Sporthaus
des TBV Alverdissen aus ge-
währleistet.

Damit die Bogensportler
auf Probe sich ganz ihrem
sportlichen Part widmen
konnten, übernahmen die
drei in Grün auflaufenden
Schützenkompanien inklusi-
ve dem Thron den Getränke-
und Bratwurststand. Ein
schönes Signal für die ge-
meinsame Harmonie im
Schützenverein Alverdissen.

Anja Jaschke, Leiterin der
Bogensportabteilung zeigte
sich dann auch sehr erfreut

über die Resonanz und den
Ablauf der Veranstaltung.
Ganze sechs Stunden lang
war sie mit ihrem Team im
Dauereinsatz, um den vielen
Interessierten den Bogen-
schießsport näher zu brin-
gen. Die Besucher des
Schnupperschießens für
Jung und Alt kamen aus Al-
verdissen sowie aus den Ort-

schaften der Umgebung, so-
gar aus dem benachbarten
Niedersachsen, Hameln und
Bad Pyrmont waren Besu-
cher angereist.

Ein voller Erfolg war der
Tag der offenen Tür auch für
den Nachwuchs: Für einen ab
Oktober stattfindenden An-
fängerkurs gingen beim
Schnupperschießen der Bo-
genschützen direkt die ersten
Anmeldungen ein.

Der Nachwuchs wird eine
frisch-gebackene Trainerin an
die Seite gestellt bekommen.

Elke Zielsdorf, seit der Grün-
dung dabei, wird demnächst
ihren Trainerschein absolvie-
ren, so dass das Training und
die Schulung der Bogen-
schützen unter derer fach-
männischen Leitung möglich
sein wird. Und dieses auf dem
neuen Schießplatz, welcher
unmittelbar an den Sport-
platz angrenzt und durch ei-

nen neu errichteten Sicher-
heitszaun geschützt ist.

Als nächstes werden sich
die Bogenschützen am
Schützenfest in Alverdissen
beteiligen und auch in diesem
Jahr beim Stadtfest in Barnt-
rup präsent sein. Das Interes-
se am Bogensport wurde ge-
weckt? Informationen be-
kommen Sie im Internet un-
ter www.schuetzenverein-al-
verdissen.de und www.bo-
gensport-lippe.de sowie di-
rekt bei der Sportleitung Anja
Jaschke oder Elke Zieldorf.

Viele Gäste folgen der Einladung der Alverdisser Schützen

Schnuppertag der Bo-
genschützen: Volltreffer

Das Ziel immer fest im Blick: Elke Zielsdorf mit einer Gruppe Jugendlicher, Die-
ter Hagemann und Anja Jaschke mit interessierten Erwachsenen. Foto: privat

Barntrup (jn). Der TC Barnt-
rup und das Städtische Gym-
nasium Barntrup machen ab
sofort gemeinsame Sache. Für
drei Jahre haben beide Partner
eine Kooperation vereinbart,
bei der die Schüler von den
Coaches des Tennisclubs in
den Sport eingewiesen wer-
den.

Zum Start stand für die
Barntruper Gymnasiasten di-
rekt ein Schnuppertag auf dem
Stundenplan. Rund 80 junge
Leute ließen sich auch vom
morgendlichen Nieselregen
nicht abhalten. Claudius Eco-
nomu vom TC Barntrup freut
sich: „Wir haben viele positive

Rückmeldungen bekommen."
Ab kommendem Schuljahr
gibt es am Städt. Gymnasium
Barntrup dann eine Tennis-AG

und eine Tennis-Schulmann-
schaft. Und auch in der Abitur-
prüfung kann in Barntrup bald
Tennis gespielt werden.

TC Barntrup: Schnuppertag und neue Zusammenarbeit mit Gymnasium

Tennis als Fach für Barntruper Schüler

Den Schülern des Gymnasiums machte das Tennisspielen sehr viel Spaß. Fotos: privat

Die Coaches (von li.): Claudius Economu ( 1. Vorsitzender
TCB), Sandra Spitzer (Lehrerin), Marvin Beckmann, Shahvez
Choudhry, Lennard Schünemann (alle Schüler).


