INI‐Gesamtschüler lernen mit Pfeil und Bogen
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Maximilian (10, von links), Tayo (11), Jacob (12) und Joel (13) üben den gezielten Schuss. Anleiter Jens Kortsteger (37) passt auf,
dass die Haltung stimmt.
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Bad Sassendorf ‐ Konzentration ist gefragt, damit der Pfeil sein Ziel trifft: An der
INI‐Gesamtschule lernen Schüler in der Arbeitsgemeinschaft Bogenschießen, den
Trubel um sich herum auszublenden.
Maximilians (10) Füße stehen im rechten Winkel zur Zielscheibe. In einer fließenden
Bewegung legt er den Pfeil an der linken Bogenseite an. Mit geradem Rücken fixiert
der Schütze sein Ziel. „Man darf nicht ins Hohlkreuz kommen“, erklärt er. „Und es ist
wichtig, sich gut zu konzentrieren.“
Seit einem Jahr bietet Jens Kortsteger (37) von Bogenhelden.de die
Arbeitsgemeinschaft an. Er ist lizenzierter Trainer für Bogensport. „Hier in der AG
geht es in erste Linie um den Sport und den Spaß“, erklärt der
Erziehungswissenschaftler und Soziologe. Dennoch lernen die Schüler beim
Schießen weitaus mehr: Zum Beispiel helfe der kontrollierte Bewegungsablauf
dabei, den eigenen Körper besser wahrzunehmen, erklärt Kortsteger. Zudem üben
die Teilnehmer, sich auf ein bestimmtes Ziel zu fokussieren – im Wortsinn.

Sicherheit geht vor, die Geschosse sind spitz
Eine voll ausgestattete Schießanlage sei nicht notwendig, um den Sport zu
betreiben. Eine große Halle oder eine freie Fläche reichen aus. Wichtig sei nur, dass
alle Sicherheitsmaßnahmen beachtet würden, sagt Kortsteger. Schließlich sind die
Geschosse spitz, auch wenn es sich bei Pfeil und Bogen um Sportgeräte handele.
Auch Firmen oder Jugendgruppen buchen den Soester, um bei gemeinsamen
Schießübungen zum Beispiel den Zusammenhalt im Team zu fördern. Für alle
Schützen gleichermaßen gelten laut Kortsteger allerdings vier Phasen, bevor der
Pfeil ins Ziel rast: Vorspannung, Anheben, Halteposition finden und Nachhalten.
Maximilian schießt seit einem Jahr und kennt den Ablauf natürlich. Sein linker Arm
zeigt gestreckt Richtung Hallenboden. Mit drei Fingern der rechten Hand hält er die
Bogensehne unterhalb des Pfeils. Langsam hebt er den Bogen an, bis sein Arm
waagerecht in der Luft liegt. Gleitend zieht er die Sehne samt Pfeil zum Körper, bis
er den Ankerpunkt gefunden hat.
Eine von sieben AGs
Bogenschießen ist nur eine von sieben AGs, die an der Gesamtschule angeboten
werden. Die Auswahl reicht von der Filmwerkstatt bis zu Entspannungsübungen.
Geht es nach Erwin Frederking, dürfte noch weitere Gruppen und Projekte
hinzukommen. Der Mathe‐ und Sportlehrer ist für die Koordination der AGs
zuständig: „Es wäre schön, wenn wir wieder ein Schwimmangebot hätten.“ Auch
Fußball und andere Sportarten seien willkommen, ebenso Kurse wie Kochen oder
Backen. „Wir würden uns freuen, wenn sich auch ein paar Eltern finden würden, die
etwas auf die Beine stellen“, erklärt Frederking.
Einmal ausatmen, dann hält Maximilian die Luft an. Seine drei Finger klappen auf –
und die Sehne schnellt nach vorne. Fast gleichzeitig ist ein leises, dumpfes „Tack“ zu
hören. Der Pfeil steckt zitternd im gelben Zielbereich. „Jawoll!“, ruft Kortsteger. „Das
sieht gut aus.“ Doch Maximilian selbst scheint noch nicht ganz zufrieden. Schon legt
er wieder an.

