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»Sportartspezifische Lösungen suchen«
Bogenschießen | Weshalb der Vorsitzende des BC Villingen-Schwenningen sehnsüchtig nach Österreich blickt
Auch bei den so erfolgreichen
Bogenschützen des BC Villingen-Schwenningen muss der
allgemeine Sportbetrieb aufgrund der Corona-Krise ruhen. Jürgen Löchelt hofft,
dass sich dies schnell ändert.
Die Bogenschützen könnten
bereits jetzt alle Hygiene- und
Abstandsregeln
umsetzen.
Dies sagt der Vorsitzende der
Doppelstädter.
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Herr Löchelt, Ende Februar
sicherte sich der BC Villingen-Schwenningen beim
DM-Finale in Wiesbaden
überraschend den zweiten
Platz. Konnte dieser denn
noch entsprechend gefeiert
werden?
Wir haben es im Bus auf der
Rückfahrt ordentlich krachen
lassen, das Finale war schon
eine tolle Nummer. Und ja –
mit dem Erreichen des Endkampfes haben wir einigen
etablierten
Vereinen
in
Deutschland gehörig den
Schneid abgekauft. Nach der
Bronzemedaille im vergangenen Jahr nun Silber zu erreichen, das war einfach nur
schön. Wir haben dann zusammen mit der Mannschaft
in kleinem Kreis in der folgenden Woche den Tag bei
einem gepflegten Essen noch
einmal Revue passieren lassen. Und dann stand auch
schon Corona vor der Tür.
Welche Auswirkungen hat
die Coronavirus-Krise denn
genau auf die doppelstädtischen Bogenschützen?
Anfang März stehen normalerweise jedes Jahr noch die
deutschen
Hallenmeisterschaften an. Diese hätten in
Hof stattgefunden. Der Deutsche Schützenbund hat aber
aufgrund von Corona vorausschauend sämtliche Verbands-Meisterschaften
und
deutsche Titelkämpfe in diesem Jahr, also auch gleich alle
Meisterschaften der Sommersaison, abgesagt. Die Qualifikationswettkämpfe
waren
einfach terminlich nicht mehr
machbar. Es hätte innerhalb
der einzelnen Landesverbände keine Chancengleichheit
mehr gegeben. Hier hat es
erst einmal direkt von uns Sa-

Im Gespräch mit

Jürgen Löchelt
rah Reincke getroffen, die
ihre Titel vom vergangenen
Jahr nicht verteidigen konnte.
Immerhin hat sie die Hallenrunde sowie auch die Endrunde im Freien in Berlin für sich
entschieden. Corona hat den
Verein selbst auch mit voller
Wucht getroffen. Für Ende
September hatte der Deutsche
Schützenbund die 3D-DM an
den BCVS vergeben. Darauf
hatten wir schon seit einem
Jahr hingearbeitet. Wir hatten 400 Teilnehmer erwartet
haben, 200 am Samstag und
200 am Sonntag. Diese DM
wurde ebenfalls abgesagt.
Diese fehlenden Einnahmen
tun schon sehr weh. Ob wir
dann zwei Wochen vorher,
also am letzten Sommerferienwochenende, unser jährliches 3D-Turnier veranstalten
können, steht auch noch in
den Sternen. Die Vorbereitungen dazu laufen weiter. Wir
werden wahrscheinlich erst
Ende August entscheiden
können, ob die Voraussetzungen für eine Durchführung

2019: Sarah Reincke bejubelt in Berlin DM-Gold. Die Corona-Pandemie verhindert nun die Titelverteidigung.
bis dahin gegeben sind.
Wann hoffen Sie, dass die
ersten Pfeile in VillingenSchwenningen wieder fliegen könnten? Die neuen
Abstandsregeln müssten
doch eigentlich im Bogenschießen zu realisieren sein.
Wie bei allen Sportvereinen
in Villingen-Schwenningen
ruht nun erst einmal der komplette Trainingsbetrieb. Die
Hallensaison wäre ohnehin
abgeschlossen gewesen. Meistens machen dann die Sportler zwei Wochen Pause, bevor es nach draußen geht. Bogenschießen ist eine wunderbare Outdoor-Sportart, das
Wetter ist derzeit dazu perfekt. Die Mitglieder wollen
schnellstmöglich wieder ihre
Pfeile fliegen lassen. Ich halte
jedoch weiter die damalige
Entscheidung, erst einmal alle
Sportstätten zu schließen, für
richtig. Wir haben aber inzwischen eine Situation, dass
man darüber nachdenken
muss, dass nicht alle Sportarten über einen Kamm geschert werden sollten, sondern sportartspezifisch unter
Beachtung der entsprechenden allgemeinen Hygieneund Abstandsregeln nach
Möglichkeiten und Lösungen
gesucht werden muss, wie
hier ein Sportbetrieb wieder
aufgenommen – und unter
welchen Umständen er organisatorisch durchgeführt werden kann. Der DOSB hat bereits ein Positionspapier verfasst. Auch die Landessportverbände arbeiten intensiv an
Vorschlägen für die nächste
Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Rheinland-Pfalz hat hier
eine Vorreiterrolle übernommen. Dort sind schon Sportstätten geöffnet und Sportarten wieder freigegeben. Nordrhein-Westfalen denkt bereits
auch laut über eine Lockerung nach. Wenn wir ins be-

nachbarte Ausland schauen,
zum Beispiel nach Österreich,
dort sind die Bogensportanlagen bereits wieder freigegeben. Wir können die allgemein geltenden Hygiene- und
Abstandsregeln in allen Bereichen aufgrund der Weitläufigkeit unseres Vereinsgeländes problemlos einhalten. Zudem haben wir beim Bogenschießen
keinen
unmittelbaren
Körperkontakt. Wir müssen uns aber intern trotzdem intensive Gedanken über die Regelungen
für die Aufnahme und den organisatorischen Ablauf eines
geordneten Trainingsbetriebs
machen. Wenn dann die Landesregierung den Sportbetrieb für alle wieder freigibt,
wollen wir auch sofort wieder
anfangen. Unsere Spitzensportler dürfen ja schon trainieren.
Sie haben es gerade angesprochen, baden-württembergische Spitzensportler
dürfen nun, wenn strenge
Regeln eingehalten werden,

wieder trainieren. Was bedeutet dies für die BundesKadersportlerinnen Sarah
Reincke und Jennifer Bleibel?
Diese Regelung für die Spitzensportler kam aufgrund der
Initiative der Fußball-Bundesligavereine zustande. Kultusministerin Susanne Eisenmann hat aber darauf bestanden, dass eine Regelung nicht
nur für eine einzelne Sportart,
sondern für Spitzensportler
aller Sportarten gelten muss –
also für Profisportler und Spitzensportler aller Sportarten,
die DOSB-Bundeskadern angehören und/oder auch in
den Bundesleistungszentren
trainieren. Für diese Sportler
erfolgte dann im Rahmen
einer Verordnung die Freigabe der Sportanlagen. In diesen Rahmen fällt nun eben
auch das Bogensportgelände
des BCVS, auf dem unsere
dem Bundeskader angehörigen Leistungsschützen ihr
Heimtraining
absolvieren.
Wir haben die Stadtverwaltung als zuständige Behörde

In Pfaffenweiler ist fast alles betriebsbereit, nur die Zielscheiben fehlen noch.
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auf die Verordnung angesprochen und bedanken uns für
die schnelle und unbürokratisch erteilte Genehmigung
für unsere Bundeskader-Athleten.
Welche Voraussetzungen
muss der BC VillingenSchwenningen erfüllen, damit diese beiden TopSchützinnen wieder trainieren konnten?
Die Kriterien für den Spitzensport sind klar definiert. Hierzu zählen, dass ein Training
nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen darf,
dass die entsprechenden Sicherheitsabstände von 1,5 m
eingehalten werden, Trainingseinheiten ausschließlich
allein, zu zweit oder maximal
in Gruppen von fünf Personen durchgeführt werden
dürfen. Für den Bogensport
sind dies keine Hürden oder
Hemmnisse.
Heißt dies im Umkehrschluss, dass in Pfaffenweiler bald wieder alle Mitglieder die Zielscheiben anpeilen können?
Unsere bisherigen Erfahrungen mit der Freigabe und den
Regeln für die Spitzensportler
sind sehr positiv, wir können
alle Vorgaben problemlos
umsetzen. Trotz aller Zuversicht müssen wir trotzdem
noch Geduld aufbringen, bis
die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Aufnahme
des Sportbetriebes für alle Bogensportler auf unserem
Sportgelände geschaffen sind.
Es hängt alles davon ab, wie
sich die Corona-Pandemie
weiterentwickelt,
welche
Schlüsse gezogen und welche
Konsequenzen sich daraus
seitens der Landesregierung
und der Stadtverwaltung von
Villingen-Schwenningen ergeben.
n Die Fragen stellte Gunter
Wiedemann

