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Über 7 000 Euro
für „Coronahilfe
Weissacher Tal“
Verein Klimaschutz konkret erhält
Fördermittel des Bundes.

WEISSACH IM TAL (flo). Für seine Initia-
tive „Coronahilfe Weissacher Tal“ er-
hält der Verein Klimaschutz konkret
in Unterweissach einen Förderbetrag
in Höhe von 7 710 Euro. Das Geld vom
Bund stammt aus dem Sonderpro-
gramm „Ehrenamt stärken. Versor-
gung sichern.“ Der Verein hatte er-
folgreich einen Antrag gestellt. Das
teilten gestern die beiden Bundestags-
abgeordneten Norbert Barthle (CDU)
und Christian Lange (SPD) mit.

Die Sondermaßnahme „Ehrenamt
stärken. Versorgung sichern.“ wird aus
dem Bundesprogramm Ländliche Ent-
wicklung des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft ge-
fördert. Das Ziel dabei ist, ehrenamt-
liche Initiativen zu unterstützen, die
in ländlichen Räumen in der nachbar-
schaftlichen Lebensmittelversorgung
engagiert sind und die infolge der
Covid-19-Pandemie vor besonderen
Herausforderungen stehen.

Auch wenn zwischenzeitlich viele
Kontaktbeschränkungen wieder aufge-
hoben wurden, müssen doch immer
noch eine Vielzahl von weiterhin beste-
henden Auflagen und neue Rahmen-
bedingungen eingehalten werden, tei-
len die beiden Staatssekretäre Barthle
und Lange weiter mit. Das führt dem-
nach zu erheblichen Einschränkungen
sowie zusätzlichen Aufwendungen und
Kosten, die durch diese Förderung ab-
gefedert werden sollen.

Exkursion: Murrhardt
bis Backnang
BACKNANG/MURRHARDT. Die Back-
nanger Ortsgruppe des Schwäbischen
Albvereins bietet am Sonntag, 13. Sep-
tember, eine Exkursion von Murrhardt
bis Backnang an. Immer an der Murr
entlang geht es bei dieser Wanderung,
deshalb meist eben, wenige Steigun-
gen. Wem es trotzdem zu anstrengend
wird, kann auch in Sulzbach an der
Murr oder Oppenweiler mit dem Bus
zurückfahren. Eine Abschlusseinkehr
ist nicht vorgesehen, bitte Rucksack-
vesper mitnehmen. Treffpunkt ist am
Bahnhof Backnang um 9.10 Uhr oder
Bahnhof Murrhardt um 9.45 Uhr. Län-
ge: 18 Kilometer, Gehzeit: 4,5 Stunden,
Schwierigkeit: 3. Anmelden kann man
sich bei Stefan Soldner unter der Tele-
fonnummer 0 71 91 / 96 05 05 oder per
E-Mail: stefan.soldner@gmx.net.

Anbaden für
besondere Gäste
BACKNANG. Am 14. September öffnet
das Wonnemar nach sechsmonatiger
coronabedingter Schließung wieder
das überdachte Sport- und Familien-
bad. Einen Tag vorher, am Sonntag,
13. September, kommen nun einige
Sternentraum-Familien zum „Anba-
den“. Noch vor den regulären Bade-
gästen dürfen sich die Sternen-
traum-Familien auf einige Stunden
Badespaß und Entspannung freuen
und sich vom Gastronomieteam des
Wonnemars mit Schwimmbadleib-
speisen bekochen lassen. Die Veran-
staltung geht von 14 bis zirka 18 Uhr.
„Heute mit ganzem Herzen Gutes
tun“ – unter diesem Motto engagiert
sich der Verein Sternentraum 2000
und erfüllt Herzenswünsche von be-
sonderen jungen Menschen. Dies sind
Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene, die durch ihre Krankheit,
Behinderung oder Beeinträchtigung
nicht zu 100 Prozent am gesellschaft-
lichen Leben teilnehmen können. Da-
rüber hinaus werden für die betroffe-
nen Familien mehrmals im Jahr un-
terschiedliche Events veranstaltet, zu
denen Eltern, Geschwister, Großeltern
ebenfalls eingeladen sind. Die Sauna-
welt hat an diesem Tag regulär von 14
bis 21.30 Uhr geöffnet.

Konferenzanlage
soll gekauft werden
BURGSTETTEN. Zu einer öffentlichen
Sitzung treffen sich die Gemeinderäte
am Donnerstag, 17. September, um 19
Uhr in der Gemeindehalle Burgstall.
Nach der Bürgerfragestunde und den
Bekanntgaben sowie vier Bausachen
geht es um den Ausbau der Narzis-
senstraße (Vergabe der Tief- und Stra-
ßenbauarbeiten mit Lieferung und
Verlegung von Trinkwasserleitungen).
Anschließend steht die Ersatzbeschaf-
fung für das Pick-up-Bauhoffahrzeug
(Auftragserteilung) sowie die mögli-
che Beschaffung einer Konferenzanla-
ge (Tontechnik für die Gemeinderats-
sitzungen) auf der Tagesordnung. Die
Sitzung schließt mit „Verschiedenes“.

Von Bernhard Romanowski

SPIEGELBERG. Leoparden, tasmanische
Teufel oder gar Gorillas gehören nicht
zur üblichen Fauna rund um den Weiler
Vorderbüchelberg. Wer dort trotzdem
solche Tiere im Wald erblickt, dem muss
man nicht gleich unterstellen, zu viel des
guten Weins im nahe gelegenen Gasthaus
Siller genossen zu haben. Vielmehr han-
delt es sich bei den tierischen Erschei-
nungen um lebensecht nachempfundene
Kunststofffiguren, die sich außerhalb der
Ortschaft rechts im Forst entlang der
Lindenstraße Richtung Spiegelberg be-
finden. Dort nämlich betreibt Helmut
Landenhammer seinen 3-D-Bogenpar-
cours.

Ein Bauwagen mit herrlichem Aus-
blick über das Tal ist der Dreh- und
Angelpunkt des Parcours, mit dem Lan-
denhammer seit vergangenem Jahr dort
ansässig ist. Vorher hatte er rund zehn
Jahre lang einen Parcours in Nassach. In
dem Bauwagen in Vorderbüchelberg
können sich die Leute anmelden, die den
Parcours durchlaufen wollen, und dort
erhalten sie auch die entsprechende Aus-
rüstung, wenn sie nicht mit eigenem
Equipment anreisen, was auch viele tun.
Bogenschützen mit Parcourserfahrung
können die Bogenstrecke jederzeit be-
nutzen. „Bogenschützen ohne Parcours-
erfahrung dürfen ihn ohne eine Ein-
weisung in die notwendigen Regeln und
Sicherheitsvorschriften nicht benutzen“,
betont Landenhammer, denn er weiß
freilich, welch verheerende Wirkung ein
verirrter Pfeil haben kann.

Im Elsass ist er Mitglied im
Jagdverein, und alljährlich geht
er dort auf die Pirsch.

Aber sicherheitstechnisch setzt der Be-
treiber auf verschiedene wohlüberlegte
Maßnahmen, sodass sich auch die Wan-
derer und Radler, die rund um Vorder-
büchelberg unterwegs sind, keine Sorgen
machen müssen. Selbst ernannte Robin
Hoods, die aus Spaß an der Freud mal
eben ein bisschen mit spitzen Pfeilen
rumballern wollen, haben bei Landen-
hammer keine Chance. „Die Gefahr beim
Bogenschießen wird von manchen unter-
schätzt“, so der Experte. Bogenschützen,
die keine Erfahrung auf einem Parcours
haben, erhalten von ihm eine Einwei-
sung. Für Anfänger bietet er zudem einen
Kurzlehrgang an. Darin erfahren sie
nicht nur, was auf dem Parcours zu
beachten ist, sondern auch, was generell
beim Bogenschießen hilfreich ist und was
man vermeiden sollte. Das Ganze funk-
tioniert allerdings nicht nach Schema F,
wie Landenhammer verdeutlicht.

„Man muss immer den einzelnen Men-
schen mit seinen individuellen Befind-
lichkeiten und körperlichen Eigenheiten
im Blick haben, wenn man das Bogen-
schießen unterrichtet“, sagt Landenham-
mer, der auch viele Jahre im Verein tätig
war und zweimal im Jahr an einem Tur-
nier teilnimmt, und zwar in Maulbronn
und in Karlsruhe.

Was heutzutage an Technik beim Bo-
genschießen zum Einsatz kommt, hat mit
dem guten alten Flitzebogen und den
saugnapfbewährten Pfeilen aus Kinder-
tagen nicht mehr viel zu tun. Die Lang-
bogen erinnern noch am ehesten daran.

Auch die Recurve-Variante mit den ge-
schwungenen Enden für einen besseren
Wirkungsgrad der Kräfte fällt optisch
noch nicht aus dem gewohnten Raster.
Aber bei den sogenannten Compound-
bogen hat man es doch eher mit High-
tech-Geräten zu tun. Im Compoundsys-
tem wird die Sehne des Bogens über
Kabel und Rollen so umgelenkt, dass sich
die Zugverhältnisse entscheidend verbes-
sern. Bei einem Bogen dieser Machart
mit beispielsweise 50 Pfund Zuggewicht
wird der Kraftaufwand für den Schützen
geringer, je weiter die Sehne ausgezogen
wird. So kann man dann auch in Ruhe
zielen, ohne dabei die ganze Zeit die vol-
len 50 Pfund halten zu müssen. Ausge-
klügelte Visiere, zum Teil mit winzigen
bunten LED-Leuchten, sind ebenfalls
gängig bei ambitionierten Schützen. Mit
ihnen gerät das Schießen über unter-
schiedliche Distanzen komfortabler.

Landenhammer kam während einer be-
ruflichen USA-Reise auf den Geschmack
des Bogenschießens, oder besser gesagt
erst einmal zu einem Bogen. Dort ist die
Bogenjagd – anders als in Deutschland,
Österreich und der Schweiz – erlaubt
und wird viel praktiziert. „Die Bogen
hingen dort in allen Arten und Größen in
meterlangen Regalen in den Geschäften“,
erinnert sich Landenhammer. Also griff
er zu. Daheim in Deutschland konnte er
aber nicht einfach durch den Wald lau-
fen und damit schießen. Also ging er in
einen Verein. Daraus entwickelte sich
irgendwann die Idee zu einem Parcours.
Das echte Jagen mit dem Bogen prakti-
ziert Landenhammer aber auch, aller-
dings in Frankreich. Im Elsass ist er
Mitglied im Jagdverein, und alljährlich
geht er dort auf die Pirsch, um Nieder-
wild zu erlegen. „Bogenschießen ist die
waidgerechteste Art zu jagen“, sagt er.
Wobei er oft genug abends mit leeren
Händen in das Jagdlager zurückkehrt.
Wichtiger als der Jagderfolg ist ihm das
Prozedere als solches. „Es ist einfach be-
ruhigend und entspannend, im Wald und
an der frischen Luft zu sein. Auch im
Winter hat das Bogenschießen seinen
Reiz.“

Die volle Waldeslust ist auch auf sei-
nem Parcours gewährleistet, wo man sich
mitunter wie im Urwald vorkommt und
an einigen der Stationen die Augen
schon arg scharf stellen muss, bis man in
einiger Entfernung – je nach Schwierig-
keitsgrad mitunter auch durch ein paar
Baumstämme hindurch – das Zielobjekt
in Tiergestalt entdeckt. Landenhammer
selbst scheint damit keine Probleme zu
haben. Beim Besuch unserer Zeitung legt
er an, zielt kurz und trifft das Kunst-
stoffeichhörnchen in knapp 20 Metern
Entfernung mit waidmännischer Präzi-
sion. Auf seinem früheren Parcoursareal
in Nassach hat Landenhammer auch
Turniere veranstaltet – ein sehr aufwen-
diges Unterfangen, wie er sagt. Wenn der
Wirt des Gasthauses Siller, dem das Par-
coursterrain angrenzend an den Staats-
forst in Vorderbüchelberg gehört, seine
Pläne für eine große Halle auf dem Areal
realisiert, kann sich Landenhammer
auch vorstellen, dort Turniere zu ver-
anstalten.

Wer sich einen Bogen anschaffen will,
ist bei Landenhammer ebenfalls gut be-
raten. Er hat das Know-how, will einem
nichts aufdrängen – wie es laut Landen-
hammer in manchen Läden üblich ist –
und kennt die richtigen Adressen.

Helmut Landenhammer zielt mit dem Compoundbogen auf eines der Ziele in Tiergestalt. Mit dem Spielgerät aus Kindertagen haben die modernen Geräte nur noch wenig gemein.  Fotos: A. Becher

Ein Bogenparcours mit Urwaldflair
Sommerreportage:  Helmut Landenhammer betreibt in einem Waldstück bei Spiegelberg ein Areal, auf dem man das
Bogenschießen auf Tierfiguren inmitten der Natur praktizieren kann. Der Betreiber entdeckte seine Leidenschaft in den USA.

n Der Parcours von Helmut Landenhammer
ist ganzjährig geöffnet. Personen unter 18
Jahren dürfen den Parcours aber nur in Be-
gleitung eines volljährigen und erfahrenen
Bogenschützen benutzen.

n Einzelne Leihbogen mit den Zuggewichten
von 12 bis 40 Pfund stehen leihweise zur
Verfügung. Man sollte sie nur vor der Par-
coursbegehung immer reservieren.

n Die Nutzung des Parcours erfolgt aus-
schließlich auf eigene Gefahr. Eine Haftung
des Grundstückseigentümers oder des
Betreibers ist demnach ausgeschlossen.

n Jeder Schütze haftet für seinen Schuss. Vor
dem Schuss hat sich jeder Schütze zu versi-
chern, dass das Schussfeld vor, seitlich und
hinter dem Ziel frei ist. Besteht auch der

geringste Zweifel, ist der Schuss sofort
abzubrechen.

n Auf dem gesamten Parcours gilt absolutes
Rauchverbot, dies gilt auch für den Ein-
schießplatz.

n Der Parcours eignet sich auch bestens für Fa-
milien. Und da zu den Familien mittlerweile
auch immer öfter ein Hund gehört, gibt es
auch dafür Regeln. „Denn ausgeschlossen
werden sollen sie ja nicht“, so Landenham-
mer. Die Hunde sind aber auf dem gesam-
ten Parcours an der Leine zu „führen“. Etwa-
ige Hinterlassenschaften der Hunde sind
dann zu entfernen und mitzunehmen.

n Kontaktdaten und Informationen etwa zu
den Preisen und zur Anfahrt findet man
online unter www.bow-land.de.

Der 3-D-Bogenparcours in Spiegelberg

Ein Visier wie dieses macht das Schießen über verschiedene Distanzen recht komfortabel.

Bogenschützen ohne Parcourserfahrung und Anfänger erhalten eine entsprechende Einweisung.
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