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Am 25. Oktober 2015 haben wir zum 34. Mal unser Traditionsturnier „Heikendorfer 
Schnepfenstrich“ im schönsten „Goldenen Oktober“ ausgerichtet. 

Damit ist es eines der ältesten Turniere dieser Art in Deutschland. 

In den letzten Jahren konnten wir es als reines 3-D Turnier anbieten. Da sich Bogensport im 3-D 
Bereich immer grösserer Beliebtheit erfreut, waren die Startplätze weit vor Meldeschluss bereits 
vergeben. Um regelgerechten Bogensport anbieten zu können, haben wir die Teilnehmerzahl 
von vorn herein auf 100 begrenzen müssen, obwohl ein Vielfaches an Startmeldungen 
eingegangen ist. 

Es lagen 103 Startmeldungen, die wir auf 24 Gruppen eingeteilt haben, vor. Angetreten sind 
jedoch lediglich 87 Bogensportler- / innen. 

Für uns als Veranstalter war es misslich, dass wir bei der Anmeldung Änderungen in den 
Bogenklassen vornehmen mussten, da einige Teilnehmer sich am Turniertag für eine andere 
Bogenart entschieden haben. Normalerweise ist dies nicht üblich und wird künftig nicht mehr 
gemacht. 

Gestartet sind neun Schüler und Jugendliche, 11 weibliche Teilnehmer. Die Schüler, 
Jugendlichen und Damen wurden alle mit Preisen bedacht. Aus dem traditionellen Bereich 
(Primitivbogen/Langbogen/Jagdbogen) kamen 52 Starter. Im Visierbereich hatten wir 17 
Teilnehmer zu verzeichnen, davon lediglich ein Olympischer. Die Bogenarten „Blankbogen“ und 
„Recurve/Olympisch“ verlagern sich immer weiter. Der Trend im 3-D Bereich wandert stark in 
den traditionellen Sektor. Die Ergebnisse waren zum Teil sehr beachtlich. Einzelheiten sind der 
Ergebnisliste zu entnehmen. 

Der Parcours war, wie immer, anspruchsvoll und fordernd. Alle Teilnehmer haben die 
Anstrengungen dennoch gut überstanden. 

Die Platzierten erhielten ausschliesslich Preise, die aus dem Bereich des Bogensportzubehörs 
kommen. Von den Geehrten wurden die Auszeichnungen gerne in Empfang genommen. Ein Teil 
der Preise wurde von unserem Hauptsponsor „H&P-Bogensportfachhandel“ ausgelobt. Hierfür 
dankt die Bogensportsparte ganz besonders. 

Wir, die Heikendorfer Bogensportler, hoffen, dass 2016 der 35. Heikendorfer Schnepfenstrich 
veranstaltet werden kann. 
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