Bericht von den World Games 2017 in Wroclaw
Beim weltweit größten multisport Event des Jahres, den World Games im
polnischen Wroclaw war der ÖBSV mit zwei Schützen aus dem Feld Kader
dabei.
Laurence Baldauff mit dem Olympic Recurve und August Kerschbacher
mit dem Blankbogen vertraten die österreichischen Farben, wobei August
ganz kurzfristig für den verletzten Marsell Url eingesprungen ist.

Die Qualität der teilnehmenden Schützen geht schon aus dem Auswahl
procedere hervor.
In jeder Kategorie dürfen nur 12 Schützen an den Start gehen. Diese
sind die jeweiligen Weltmeister des Vorjahres, ein Vertreter aus dem

ausrichtenden Land der World Games, in diesem Fall ein Pole bzw eine Polin
und die besten Schützen der 10 top gereihten Nationen der Feld
Weltmeisterschaft aus dem Vorjahr.
Die World Games
wurden in den letzten
Jahren immer mehr dem
medialen
Bild
der
Olympischen
Spiele
angeglichen, was sich auch
in der Eröffnungsfeier
wiederspiegelte.
Mit
musikalischer Begleitung
marschierten die Athleten
in das Stadium ein und
wurden lautstark begrüßt.
Polnische Artisten untermalten das Programm und IOC Präsident Thomas
Bach hielt eine Begrüßungsrede bevor das ganze Stadium sich in eine riesige
Partyzone verwandelte.
Die Medienpräsenz war enorm. Die Wettkämpfe wurden von
Kamerateams live übertragen. Viele Länder, so auch Österreich, hatten ihre
eigenen Fotografen vor Ort. Die Sportler, insbesondere natürlich die
Medaillengewinner, waren gefragte Interviewpartner. Laurence wurde
gemeinsam mit Lisa Unruh und Brady Ellison vom amerikanischen Olympic
Channel interviewed. Das dabei entstandene Video hat Laurence schon auf
ihrer Sportler Facebook-Seite gepostet.

Um den Feld Bogensport medial entsprechend in Scene setzen zu
können und um den Zuschauern einen leicht verständlichen Wettkampf zu
zeigen, wurden für diese World Games erstmals ein neuer Modus
geschaffan, der eventuell auch für
künftige
Großveranstaltungen
angedacht wird. Die beiden ersten
Schützen aus der Qualifikation,
stehen automatisch im Halbfinale.
Die
weiteren
Semi-finalisten
werden durch Matches innerhalb
zweier Pools ermittelt. So schiesst
z.B. der 11. der Qualifikation gegen
den 10. und der Gewinner dieses
Matches schiesst dann weiter
gegen den 7.
Das heißt, je besser man in
der Qualifikation gereiht war, umso
weniger Matches hat man zu
bestreiten um einen Semifinalplatz
zu erreichen.
Die Qualifikation bestand wie
bisher aus seiner bekannten und
unbekannten Runde, allerdings in
komprimierter Form, da vormittags nur 12 Scheiben mit unbekannten
Entfernungen und nachmittags 12 Scheiben mit bekannten Entfernungen
geschossen wurden. Das benötigte Gebiet war damit relativ klein und gut
einsichtig. Zu Mittag wurde lediglich umgepflockt.

Im allgemeinen war das Gelände recht flach, ein Park, in dem nur einige
Podeste entweder für die Schützen oder für die Dämpfer errichtet wurden
um einige bergab- und bergauf Schüsse zu ermöglichen.
Allgemein wurde das neue Match/Ranking-System recht positiv
bewertet und es ist zu erwarten, dass es in leicht modifizierter Form in
Zukunft auch bei Welt- und Europameisterschaften zur Anwendung
kommen könnte.
Auffällig aus sportlicher Sicht, dass von den
insgesamt 24 Recurve-Athleten im Feldbereich, die
Hälfte schon bei Olympischen Spielen war, vier
davon waren sogar Medaillengewinner. Das heißt,
dass in den meisten Nationen die besten Recurve
Schützen sowohl den olympischen Bewerb als auch
im Feld schießen.
Mit dem Recurvebogen, konnte Laurence nach der Qualifikation mit
361
Ringen
(unbekannt 181 Ringe,
bekannt 180 Ringe)
den 2. Platz belegen,
sich damit fix für das
Semifinale
qualifizieren
und
musste nicht in die
Pool Matches. Sie hat
mit diesem Score den
von
ihr
selbst
gehalteten

Österreichischen Rekord um 19 Ringe verbessert. – Grandiose Leistung!!!
Im Halbfinale mußte sie sich allerdings gegen Naomi Folkard mit 53-60
geschlagen geben. Im Bronzefinale, in dem Laurence gegen Jessica Tomasi
antrat, wurden die ersten 3 Scheiben punktgleich abgeschlossen. Erst die
letzte Scheibe brachte die knappste aller Entscheidungen für die Italienerin.
Sie siegte mit lediglich einem Punkt Vorsprung 51-50. Laurence belegte
somit den ausgezeichneten wenn auch ungeliebten 4. Platz bei diesen
World Games. Die Silber Medaillengewinnerin von Rio, Lisa Unruh, gewann
den Wettkampf mit 52-52 nach Shot-off 5-3 gegen Naomi Folkard.
August schloss bei den Blankbogen
Herren, die Qualifikation mit 299
Ringen (155+144) ab, und belegte
den
11.Platz.
Jeder
Blankbogenschütze kennt diese Tage,
an denen schier gar nichts geht. Sein
Gegner im ersten Match war der
Franzose
Olivier
Roy,
kein
Unbekannter in der Scene, wurde er
doch
mit
der
französischen
Nationalmannschaft
2012
Weltmeister und stand 2014 im VizeWeltmeister Team. August konnte
auf den ersten Scheiben gut
gegengehalten, hat sich aber bei der
40er
Auflage
augenscheinlich
vergriffen und ein Out geschossen.
Damit war das Match verloren und er
behielt seine Platzierung aus der

Qualifikation. Gewinner dieses Wettkampfes wurde der Ungar István Kakas,
vor dem Amerikanner Demmer und dem Schweden Ottoson.
Zum Schluss noch ein persönliches Resumee:
Aus meiner Sicht brachten die World Games einen positiven und
nachhaltigen Impuls für den gesamten österreichischen Bogensport.
Besonders auffällig für mich war auch, dass die BSO durch ihr Engagement
(Einkleidung, Verabschiedung durch den Bundespräsidenten und noch
vieles mehr) den World Games einen Stellenwert ähnlich dem der
Olympischen Spielen gegeben hat, wodurch auch das Feldbogenschießen
enorm aufwertet wurde.
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