Im Dezember 2014 verschlug es Michael Schröder mit seiner Frau
Kerstin berufsbedingt nach Borkum. Um sein langjähriges Hobby
Bogenschießen weiter betreiben zu können, mussten auf der Insel die
Voraussetzung dafür geschaffen werden.
Nach einigen Gesprächen mit dem Geschäftsführer des TuS Borkum
Hendrik Maisch startete im Februar 2015 die neue Bogensparte.
Mittlerweile freut man sich dort über einen starken Zulauf. Momentan
sind 15 Bogenschützen im Alter zwischen 12 -65 aktiv.
Grundlage für die gute Entwicklung der Sparte waren insbesondere
zahlreiche Sachspenden die Michael Schröder aus Solingen mitbringen
konnte.
Viele Mitglieder des SSC 95/98 Solingen waren von der Idee begeistert
den Bogensport auf die Ostfriesischen Inseln zu „exportieren“ und
spendeten reichlich Bogenzubehör. Auch der Vorstand der Solinger
Bogenschützen um Günter Klever leistete tatkräftige Unterstützung.
Neben der Ausleihe eines großen Fangnetzes für Pfeile wurden
Verbrauchsmaterialien und zwei Übungsbögen für den Start
gesponsert.
Es war von vorne herein viel leichter, mit der entsprechenden
professionellen Ausrüstung, Anfänger für den Bogensport zu
begeistern.
Auch der Vorstand des TuS Borkum um Torsten Müller erkannte früh
das Potential der Sparte auf Borkum und auch die Hilfsbereitschaft des
SSC 95/98.
Im Herbst stand fest, dass die Spender aus Solingen für ein
Wochenende nach Borkum eingeladen werden sollten, um sich davon
zu überzeugen wie gut ihre Spenden hier eingesetzt werden.
Am 2.Märzwochenende reisten insgesamt 11 Solinger Bogenschützen
an und wurden im Sport & Jugendgästehaus des TuS untergebracht.
Neben dem gemeinsamen Training mit den Borkumer Bogenschützen
wurden beim Grillabend Kontakte geknüpft und
schon
„Fachgespräche“ geführt.

Auch Hendrik Maisch und Torsten Müller ließen es sich nicht nehmen
die Solinger Gäste persönlich zu begrüßen und ein Dankeschön im
Namen des Vereins auszusprechen.

Am nächsten Tag zeigte sich die Insel von ihrer besten Seite.
Strahlender Sonnenschein und Windstille ermöglichten eine tolle
Radtour über die Insel. Durch den Bogenschützen der „ersten Stunde“
Klaus Kollosser, erfuhren die Solinger Teilnehmer einige Geschichten
und Anekdoten über die Insel.

Nach zwei weiteren Trainingseinheiten in der kleinen Turnhalle des TuS
und bei einem gemütlichen gemeinsamen Abendessen im Ostland
wurden bereits „Pläne“ für eine Turnierveranstaltung auf Borkum
geschmiedet.

Am Sonntag hieß es dann für unsere Solinger Gäste Abschied zu
nehmen. Dies taten alle mit der Erkenntnis nicht zum letzten mal Gast
auf dieser schönen Insel gewesen zu sein.
Michael Schröder ( Bogenschützen)

