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Die Zeiten sind hart für die Menschen. 
Sie dürfen nur eingeschränkt ins Freie, 
sie dürfen sich nur zu zweit und mit 
Abstand treffen, Berührungen sind 
ohnehin verboten, Partys stehen ganz 
oben auf dem Negativindex, und auch 
der Sport ist mit wenigen Ausnahmen 
ausgesetzt. Die Corona-Pandemie 
hat zu Veränderungen geführt, die 
das gesamte gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Leben betreffen, und 
selbstverständlich ist der Bogensport 

Teil von allem und damit ebenso betroffen.
In dem Moment, da ich diese Zeilen schrei-
be – man muss vorsichtig sein mit zu-
kunftsgewandten Bemerkungen, die Din-
ge ändern sich manchmal überraschend 
und täglich – glimmt ein Hoffnungsschim-
mer am ansonsten düsteren Horizont auf. 
Die ersten Lockerungen greifen im gesam-
ten sozialen Leben, und endlich erfassen 
sie auch den Sport. Die ersten Konzepte 
zur vorsichtigen Rückkehr zum Sporttrei-
ben sind verabschiedet, die Lösung kann 
für die Sportart mit Pfeil und Bogen etwas 
lax umschrieben lauten: „Bogenschießen 
ist mit Abstand am besten.“
Ich hoffe, dass Sie wieder auf dem Platz 
stehen können, dass Sie ihren Kompromiss 
finden zwischen gesundheitsschützen-
dem Verhalten für sich und andere auf der 
einen und Sporttreiben auf der anderen 
Seite. Gerade in der Sommersaison ist ja 
beides in dieser Sportart möglich, ein wei-
teres Plus des Bogenschießens. Das The-
ma Corona taucht natürlich auch in dieser 
Ausgabe vermehrt auf, dennoch finden sie 
wieder die gewohnten Serviceseiten und 
Ratschläge, dazu interessante Geschich-
ten.
In diesem Sinne „Alle ins Gold“ !
Ihr 

Harald Strier
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