
Schützenverein Ahnsbeck etabliert Bogensparte 
Im Frühjahr 2017 war es endlich soweit: Nach etlichen Stunden der Vorbereitung und der 
Anschaffung des ersten Materials konnte der Schützenverein Ahnsbeck das erste 
Schnupperschießen für die neu gegründete Bogensparte anbieten. 
 

 
 
Dem Schnupperschießen gingen nicht nur einige Umbauten am und um den Schießstand 
voraus, auch die rechtlichen Rahmenbedingungen galt es durch den 1. Vorsitzenden Dirk 
Manske, den Oberschatzmeister Hinrich Bruns, sowie Cord Kirchhoff zu prüfen und 
Voraussetzungen für einen eigenen Schießbetrieb zu schaffen.  
Unersetzliche Hilfe bekamen sie dabei von der Kreisbogenreferentin Irmgard Deeg aus 
Winsen (Aller), sowie durch die Bogensportler aus Eldingen. 
 
Bei insgesamt vier Schnupperschießen konnte über 80 Interessierten ein kleiner Einblick in 
den Bogensport gegeben werden. Auch hierbei erhielten die Ahnsbecker Schützen wieder 
Unterstützung von den Eldinger Bogenschützen unter der Leitung von Manfred Meinecke. 
 
Ein Jahr ist seitdem vergangen und bei den Ahnsbecker Bogenschützen hat sich einiges 
getan. 
14 Schützen nehmen aktiv an den Mittwoch und Freitag stattfindenden Übungsabenden 
Zwei Mitglieder absolvierten erfolgreich den Schießsportleiterlehrgang „Bogen“ und stehen 
nun als ausgebildete Trainer zur Verfügung. 
Ein großer Teil der Mitglieder hat sich bereits einen eigenen Bogen und eigene 
Schutzausrüstung zugelegt, aber auch vereinseigene Bögen und Ausrüstung stehen für 
Interessierte und Neueinsteiger zur Verfügung.  
Auch auf dem Schießstand des Ahnsbecker Schützenvereins hat sich einiges getan. Im 
Außenbereich entstand eine Übungsanlage, auf der im Sommer auf Entfernungen bis zu 30 
Meter geschossen werden kann. Eine große Übungsanlage, auf der die Schussentfernung auf 
bis zu 70 Meter ausgedehnt werden kann, entsteht derzeit durch viel Eigenleistung, aber 
auch durch Unterstützung der Gemeinde und ortsansässigen Firmen auf der Rückseite des 
KK-Standes, so dass im Sommer im Freien und im Winter auf dem KK-Stand geübt werden 
kann. 
 



Auf dem Backtag des Backhausvereins im Juli konnte sich dann erstmals öffentlich der 
breiten Masse präsentiert werden. Eine kleine Übungsanlage wurde auf dem Spielplatz 
errichtet und jeder Interessierte hatte die Möglichkeit, sich unter fachkundiger Anleitung, 
einmal am Bogen zu versuchen.  
 

  
 
Auch an die Nachwuchsförderung wurde gedacht. Ein Kinderbogen sowie die entsprechende 
Schutzausrüstung wurde beschafft, um in Zukunft Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit 
zu geben, den Bogensport zu erlernen. 
 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an den Übungsabenden jeden Mittwoch und 
Freitag ab 18:30 Uhr teilzunehmen. Bei Fragen und Interesse stehen Cord Kirchhoff (0176 – 
12 13 33 13) und Hinrich Bruns (0151 – 12 21 55 22) gern zur Verfügung. 
 
 


