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Rheinbacher Schutzen bei WM dabei
Michael Becker und Robert Strauch treten mit der Armbrust in Kroatien an

RHEINBACH. Die beiden
Rheinbacher Sportschutzen
Michael Becker und Robert
Strauch sind bei den Arm-
brust-Weltmeisterschaften im
kroatischen Osijek mit dabei.
Bei den Ausscheidungen des
Deutschen Schutzenbundes
fur die WM im niederbayeri-
schen Plattling konnten sie
sich in den Wettbewerben der
Senioren den /weiten
(Strauch) und dritten Platz (Be-
cker) sichern. Mit einerPunkt-
zahl von 1143 sowle 1138 ver-
fehlten sie den ersten Rang,
den Erich Huber mit 1154 Zah-
lern fur sich verbuchen konnte,
nurknapp.

An zwei Tagen wurden in
Plattling jeweils 3 mal 40
Schuss iiber die Distanz von
zehn Metern abgegeben. Beide
Rheinbacher Schutzen konn-
ten durch wochenlang ver-
starktes Training ihre Form
steigernund sich qualifizieren.
Vom 10 bis 16. Juli nehmen sie
nun an der WM in Osijeck
(Kroatien) teil. Die Er6ffnungs-
zeremonie ist am Mittwoch,
12. Juli, am Donnerstag, 13. Ju-
li , fmdet laut Ablaufplan der m-

lm internattonalen Wettbewerb konnen (v.l.) Robert Strauch und Michael Becker ihre Fertigkeiten an der
Armbrust unter Beweis stellen. (Foto:privat)

ternationalen Armbrustschut-
zen Union (IAU) das Finale bei
den Senioren uber die Zehn-

Meter-Distanz statt.
Nach Europa wurde die

Armbrust aus dem asiatischen

Raum vermutlich um das Jahr
1200 eingefuhrt. kn 17. Jahr-
hundert fr6nten die Lands-

knechte dem Wettstreit mit der
Armbrust. Die Besten wurden
in den Stand des Edelmannes
erhoben. Die Armbrust setzt
sich aus einem Bogen, einer
geflochtenen Sehne und einer
Gleitbahn, jeweils aus Stahl,
zusammen.

Pfeil ist bis 400
Stundenkilometer schnell

Ist der Bogen gespannt, wird
per Abdriicken die Bogen-
spannung gel6st, was den Pfeil
- auch Bolzen genannt - mit ei-
ner Geschwindigkeit von bis zu
400 Kilometern pro Stunde ins
Ziel fliegen lasst. Gezielt wird
ahnlich wie beim Gewehr
durch ein Diopter und ein
Ringkorn. Hinter der Ziel-
scheibe beflndet sich ein Blei-
stuck, in dem der Pfeil aufge-
fangen wlrd und dann fur den
nachsten Schuss wieder he-
rausgedreht wird. Die Pfeile
haben eine Lange von 14 Zenti-
metern, der Durchniesser der
Schaftspitze betragt vier Milli-
meter. (gri/r.)


