
TAä,SPÜRT' I Kffi ffiäffi NAT$P üMY Donnerstag,  21.  Januar  2016

Lucia Kupczyk verteidigt ihren Titel
Bogenschützen der Laichinger Alb richten Landesmeisterschaften in Machtolsheim aus

LAICHINGTN (sz) - Präzision, Kon-
zentration, Kondition sind am ver-
gangenen Samstag in der Lindenhal-
le in Machtholsheim gefragt gewe-
sen bei den württembergischen Lan-
desmeisterschafen im Bogensport
der Menschen mit Behinderung.
Zahlreiche Sportler stellten sich dem
Wettbewerb, um die Landesmeister
zu ermitteln. Ausrichter waren die
Sportler des BS Laichinger Alb.

Geschossen wurde bei diesen
Landesmeisterschaften das selbe
Programmwie im Bereich der Schüt-
zen ohne Beeinträchtigung. Also 60
Pfeile auf 18 Meter Entfernung. Für
die Compoundschützen, zu denen
auch die Teilnehmer aus Laichingen
gehören, ist der Zehner gerade ein-
mal so groß wie eine Zehn-Cent-
Stück.

In der Klasse der Compoundda-
men blieb der Titel in Laichingen.
Lucia Kupczyk, amtierende Team-
weltmeisterin, siegte hier mit 559
Ringen deutlich vor Elisabeth Hof-
mann vom KKSV Karsee und Jessica

Der Zehner der Zielscheibe ist
gerade einal  so groß wie eine
Zehn-Cent-Stück.
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Tei lnehmer bei  den würt tembergischen Landesmeisterschafen im Bogensport  der Menschen mit  Behinderung in
der Machtolsheimer Lindenhal le.  Lucia Kupczyk konnte dabei  ihren Landest i te l  verteidigen. F0T0s:pR

Schiffbauer aus Laichingen. Der drit-
te Sportler, der für den BS Laichinger
Alb an den Start ging, war Martin
Scheckenbach. Erwurde mit nur drei
Ringen Abstand Vizemeister hinter
Rüdiger Tomasini vom SKV Ravens-
burg, dem 548 Ringe zum Titel reich-
ten.

Ebenfalls am Start in Laichingen
war der für den VfL Sindelfingen
startende Uwe Herter der in der
Klasse WI. Dies ist eine Klasse für
Sportler mit mehrfachen Einschrän-
kungen an Armen und Beinen. Mit
seinen 575 Ringen zeigte er, dass er in
Donaueschingen nicht umsonst für
das deutsche Team einen Quoten-
platz für die kommenden Paralym-
pics errang.

Dieses Ziel steht noch auf der
Wunschliste von Lucia Kupczyk, die
in zwei Wochen zusammen mit Jessi-
ca Schiffbauer bei den Landesmeis-
terschaften des Württembergischen
Schützenverbandes an den Start ge-
hen wird. Beide Laichingerinnen tre-
ten bei der kommenden Landesmeis-
terschaft im ,,normalen" Teilneh-
merfeld an, denn Bogenschießen ist
eine der wenigen Sportarten, bei de-
nen sich behinderte und nicht behin-
derte Sportler auf Augenhöhe gegen-
über treten.

Für die Helfer der Laichinger Bo-
genschützen endete ein langer Sams-
tag in der Lindenhalle. Die Mitglie-
der des BS Laichinger Alb hätten von
den anwesenden Teilnehmern und

Gästen großes Lob dafür geerntet,
dass die Veranstaltung so gut und ge-
konnt vorbereitet und ausgeführt
hätten, heißt es im Pressebericht des
Vereins. Während in den vergange-
nen Jahren die Teilnehmerzahl, auch
altersbedingt, immer weiter abnahm,
waren dieses Mal gleich 19 Teilneh-
mer aus insgesamt sechs Vereinen
anwesend.
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*-N Eine umfangreiche Sammlung von
l$r Fotos zu den württembergischen
'$i Landesmeisterschafen im Bogen-
\ l i  sport f indet sich auf der Homepa-

$ 
Oe der Bogenschützen auf:

i-il .t)l. www,bs-laichingeralb.de


