Bericht Robion, WM 3-D

Wir starten los und Abfahrt Samstag gegen 21.00 Uhr in Salzburg. Für Josef mit dem Bus „Ost“ ging´s
schon früher los. Treffpunkt der Busse in St. Michael bzw. Nähe Villach. Eine lange Fahrt steht an
und endlich wird es Morgen, wir haben Monaco erreicht und genießen das Frühstück im Hafen.

Nach der Pause noch eine „kurze“ Fahrt mit ca. 3 Stunden Fahrt nach Robion und Ankunft gegen
13.00 Uhr – uff, geschafft und alle sind unfallfrei angekommen. Zuerst noch zur Akkreditierung und
Bezug des Hotels, wir werden verlegt, weil das Hotel überbucht ist. Erholung steht an und ein kurzes
Training im Park des Hotels.

Montag
Offizielles TR, alle sind gut drauf, erholt und freuen sich auf das Event. Am Abend dann die
Eröffnungsfeier im alten Theater der Stadt und eine kure Party für die TeilnehmerInnen.

Dienstag
Einschließen und Beginn der WM. Unsere Teammitglieder liegen gut, aber einige sollten sich noch
steigern können. Die Zwischenergebnisse sind zufriedenstellend und es wäre schön wenn viele in die
EL 1 kommen würden.
Mittwoch
Wiederum ein kurzes Warm up und dann ab zu Entscheidung im GD. Von den 19 SchützenInnen
konnten wir 12 in die EL 1 bringen und können vorerst zufrieden sein. Durch einen Fehler eines
Judge (bei den Gr 4 Scheiben waren 4 Stück aufgestellt und es wurde wie im Feld geschlossen 1/3
bzw. 2/4, er hatte davon aber keine Ahnung …. L) wurde die Scheibe dann gestrichen und fiel
Christian aus dem 16er-Cut.
Donnerstag
EL1 und EL 2
Die Leistungen sind toll, Silvia, Alex und Günther überraschen mit Topergebnissen und 6
SportlerInnen stehen in der EL 2.
Bei Alois und Karin haben jeweils 1 Punkt für den Cut bzw. ein Shoot-off gefehlt.
Nico, Alex und Heldis schaffen dann auch noch den Einzug sind Semifinale.

Freitag
Der Teambewerb steht an. Die Herren hätten mit Spanien noch eine Rechnung offen, liegen in
Führung, dann wieder ein Rückfall, schließlich auf der letzten Scheibe schaffen wir den Gleichstand
und ein Stechen muss über den Aufsteig entscheiden.
Wenn man Pech hat, kommt auch noch das Unglück dazu, alle drei Schützen können ihr Können nicht
abrufen und wir scheiden somit aus.
Bei den Damen geht es gegen die „Übermacht“ Italien. Wir können aber leider nur drei Scheiben
lang mithalten, dann werfen uns zwei Miss zurück und Italien siegt verdient.
Danke an die Betreuer Wolfgang und Klaus.

Samstag
Nach der Besprechung mit den TC etwas Verwirrung bei den Judges, es ist der Zeitplan wieder anders
oder doch nicht?
Nein es bleibt wie im Internet veröffentlicht und Heldis kann kurz später ihre Gegnerin besiegen und
steht damit im Finale.
Bei Alex läuft es nicht ganz rund, er verliert seine Paarung und schießt somit um Rang 3.
Auch Nico müht sich gegen seinen Gegner, der immer ein wenig besser ist, die Ziele auch besser zu
kennen scheint und um die wenigen Millimeter genauer schießt. Somit muss auch Nico ins Match
um Rang 3.

Finale:
Heldis lässt schon bei Scheibe 1 keinen Zweifel aufkommen und setzt die Französin unter Druck. Sie
hat 3 Ringe Vorsprung, Ziel 2 und 3 schließen beide gleiche Ringe, somit Entscheidung auf Target 4.
Die Fünf von Heldis reicht und sie gewinnt WM-Gold.
Alex hat gegen M. Kocman kein Chance, der entfesselt schießt, leider nur der unbedankte Rang 4.
Auch Nico sollte es nicht besser gehen. Ein Schätzfehler bei Scheibe 3 und eine 8, aus der Traum von
Bronze, … Schade.

Schlussfolgerung:
Von den 19 SchützenInnen konnten 12 die EL 1 erreichen (2/3 ist ein guter Schnitt). Dann von 12
SportlerInnen 6 in die EL 2 und schließlich 3 in die Finals.
Anders gesehen haben 9 BogenschützenInnen die Top 10 bei einer WM erreicht, was mannschaftlich
gesehen ein tolles Ergebnis ist, aber leider zählt das bei einer WM oder EM nicht. Es zeigt aber auch,
dass wird dabei sein können und für die Zukunft gut aufgestellt sind.
Wir freuen uns schon jetzt aufdie EM in Schweden.
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