Sportlehrer und -therapeut Roman Hochhalter leitete die Teilnehmer der ersten Bogenschießstunde für Menschen mit und ohne
Handicap an, die der junge Verein Competo nun einmal monatlich in der Celenus-Klinik in Hilchenbach anbietet.
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Gemeinsames Ziel vor Augen
HILCHENBACH

Bogenschießen für Menschen mit und ohne Handicap hatte erfolgreichen Start

Gelungene Premiere für den
jungen Verein „Competo“:
Weitere Projekte folgen.
js � Konzentrierte Stille herrscht in
der Sporthalle der Celenus-Klinik in Hilchenbach – und das, obwohl hier gerade
scharf geschossen wird. Blitzschnelle
Pfeile zischen durch den Raum, ihr Ziel
verfehlen die meisten nur knapp. Unter
behutsamer Anleitung, vor allem aber im
Vertrauen auf die eigene Intuition freuen
sich die Männer und Frauen über ihre Erfolge. Einige von ihnen sitzen im Rollstuhl,
andere stehen auch wortwörtlich mit beiden Beinen im Leben. Eine Rolle spielt das

nicht, schließlich haben sie eine Gemeinsamkeit: Mit Pfeil und Bogen haben sie
bislang noch nicht geschossen – höchstens
mal als Kind, mit dem „Flitzebogen“.
Auf Visiereinrichtungen oder sonstige
Zielhilfen können sich die acht Menschen
nicht verlassen, die an diesem sportlichen
Nachmittag aufeinandertreffen. Roman
Hochhalter, Sporttherapeut aus Ferndorf,
hat sich mit seiner „Highholder’s Bogenschule“ auf das traditionelle Bogenschießen spezialisiert. Intuition und Körpergefühl – mit nichts anderem werden bei ihm
die Pfeile ins Ziel gelenkt. Und eines ist sofort klar: Hektik hat keinen Platz im Bogensport, in der Ruhe liegt die Kraft. Sagen
muss er das nicht, ganz von allein fällt der
Stress des Alltags, der Arbeit, der Schule

Normalerweise begrüßt Susanne Lux (l.) Patienten und Besucher am Klinikempfang.
Beim Bogenschießen hatte sie das gleiche Ziel vor Augen.

Intuition, Konzentration und ein paar Tipps vom Experten – Bettina Schäfer vom TuS Hilchenbach und Dominik als jüngster Teilnehmer freuten sich über ihre Erfolge.

Das lief doch schon sehr gut: Die Anfängerschützen landeten einige Treffer.

„Jörgi“, das Vereinsmaskottchen, gehörte
zu den Zuschauern der Premiere.

oder des Therapieplans von den Schützenneulingen ab.
Nur eine Stunde nach dem ersten Versuch zielen die Teilnehmer ganz ohne die
Hilfe ihres Sportlehrers – und bringen
Luftballons zum Platzen. „Ihr habt eine
gute Kontrolle über den Bogen“, lobt Roman Hochhalter und arbeitet an den ersten Feinheiten: „Das Lösen ist die Kunst
des Schießens.“ Der Moment, in dem der
Schütze des Pfeil loslässt, entscheidet über
alles. „Genießt den Schuss“, rät der Experte und rät, die Position auch nach dem
Loslassen einen Moment zu halten, den
Bewegungsfluss der Hand noch nicht zu
stoppen, sondern bis hinter das Ohr weiterzuführen. „Jeder hat seine Zeit“, warnt
er vor unnötigen Schnellschüssen.
Auch wenn das Bogeschießtraining in
den Räumen der Celenus-Klinik stattfindet – Veranstalter ist „Competo – Gemeinsam erstreben“. Der Verein, den der DreisTiefenbacher Ralph Werthebach als ehemaliger Patient der Rehaklinik vor einem
Jahr gründete, möchte Barrieren im Kopf
auflösen und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen Mut und Zuversicht vermitteln. Konkret soll das bei Gemeinschaftsaktionen von Menschen mit
und ohne Handicap geschehen. In den ersten Monaten hat der Verein jede Menge
Hintergrundarbeit geleistet und Spenden
gesammelt (u. a. profitierte er vom jüngsten Crombacher Weihnachtsmarkt). Mit
dem Bogenschießen, das von nun an einmal monatlich stattfinden soll und sowohl
Klinikpatienten, Mitarbeiter und alle sonstigen Interessierten anspricht, hat „Competo“ seine Premiere gefeiert.
Weitere Aktionen sollen folgen, eine Investition ist bereits geplant und dürfte bis
zum Sommer montiert werden: eine Kletterwand für therapeutische Zwecke. Das
Klettern in luftiger Höhe wird für Klinikpatienten bereits in der DAV-Kletterhalle
in Siegen angeboten, ruft Heike HenrichsNeuser, Öffentlichkeitsbeauftragte der
Klinik und zugleich 2. Vorsitzende von
Competo, in Erinnerung. Die für die Klinik
vorgesehene Kletterwand soll mit der
Höhe einer Boulderwand auskommen.
Das erste Bogenschießen, das nicht nur
Spaß machen sollte, sondern durch den
Wechsel von Spannung und Entspannung
auch von therapeutischem Wert war, traf
jedenfalls ins Schwarze – und machte keinerlei Unterschied zwischen Menschen
mit und ohne körperlicher Beeinträchtigung. Wie viele der Teilnehmer im Rollstuhl saßen? Auf solche „Nebensächlichkeiten“ hat niemand geachtet. Jan Schäfer

