Verein

Wir stellen vor: den Bogenclub Villingen-Schwenningen

Bodenständiger Verein
mit solider Perspektive
Der Bogenclub Villingen-Schwenningen
hat sich in der Zwischenzeit nicht nur in
der DSB-Hallen-Bundesliga etabliert, sondern es ist ein Verein, der in vielerlei Hinsicht in vorbildhafter Weise auf sich
aufmerksam macht. Das Bogensport Magazin hat sich mit Jürgen Löchelt, dem ersten
Vorsitzenden
des
Vereins,
unterhalten.
Vor neun Jahren haben wir das erste Mal
über euren Verein berichtet. Damals habt
ihr gerade euer neues Vereinsgelände einen alten Militärschießstand mit circa
sechs Hektar Fläche - bezogen. Wie hat
sich der Verein denn seitdem entwickelt?
Jürgen Löchelt (JL): Wir können auf eine
äußerst positive Entwicklung zurückbli-

Die Bundesligamannschaft: Florian Faber, Dominic Gölz, Markus Kuhrau, Sarah Reincke, Nico
Schiffhauer und Milena Ziegler (von links)
cken. Unsere Mitgliederzahl hat sich mit
derzeit circa 200 Mitgliedern mehr als verdoppelt; unsere Turniere sind regelmäßig
ausgebucht, und wir haben mittlerweile
das zweite Jahr in der ersten Bundesliga
hinter uns und, was für mich als Vorstand
sehr wichtig ist, die Kernmannschaft der
Vorstandschaft ist immer noch in ihren
Ämtern ist, sodass hier also eine kontinuierliche Arbeit geleistet werden kann.

Bleiben wir erst mal bei der Bundesliga.
Die Saison ist gerade erst vorbei, das Finale hat ohne den BCVS stattgefunden,
wurde am letzten Wettkampftag knapp
verpasst . . .

„Die 2“ im Hintergrund bei der Bundesliga:
Jürgen Löchelt (links) und Andreas Lorenz
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JL: Na ja, so kann man das nicht sehen. Wir
haben in der letzten Saison sensationell als
Aufsteiger das Finale mit einer der jüngsten Mannschaften erreicht. In diesem Jahr
stand der Klassenerhalt auf dem Schirm.
Den haben wir geschafft. Also alles gut. Die

Mannschaften waren alle sehr leistungsstark. Allerdings haben wir den ersten
Wettkampftag - unseren Heimwettkampf richtig in den Sand gesetzt. Der dritte
Wettkampftag war auch nicht der Hit. An
der Tabelle erkennt man, dass sich die
Mannschaften - bis auf das Spitzentrio ähnlich waren und vom Finalplatz bis zum
Abstiegsplatz lediglich ein Punkt Unterschied war. Wir haben das Finale nicht am
letzten Wettkampftag verpasst, sondern
schon lange vorher. Aber wie gesagt: Alles
gut, das Niveau war toll und wenn man mit
60:59 gewinnt oder verliert - ja was soll
man da noch sagen . . .

Und wie sehen die Ziele für die nächste
Saison aus?
JL: Die Mannschaft bleibt zusammen und
klar, das Finale wäre schön. Das hat letztes
Jahr schon Spaß gemacht. Uns sind in der
vergangenen Saison einige Dinge aufgefal-
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Das Vereinsgelände vom Bogenclub
Villingen-Schwenningen

len, die wir verbessern können. Wir stellen
schon jetzt die Weichen für 2018/2019.

Welzheim und Tacherting haben die 1.
und 2. Bundesliga im Süden sehr deutlich
dominiert. Wo siehst du da die Unterschiede zum BCVS?
JL: Wir sind als Bundesliganeuling in den
„Lehrjahren“. Es wird sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis auch wir
in der Lage sind, mit mehreren Mannschaften so hochklassig antreten zu können.
Einmal ganz abgesehen davon, dass da
dann auch die finanziellen Rahmenbedingungen gegeben sein müssen. Bisher finanzieren wir einen Großteil selber aus
eigenen Mitteln.

Wie finanziert ihr euch?
JL: Eigentlich ganz klassisch: mit Spenden,
Sportfördermitteln der Kommune und den
Beiträgen der Mitglieder. Wobei das bei uns
wie in den meisten Vereinen ist: Damit lassen sich die Kosten des Sportbetriebes bei
weitem nicht decken. Einen ausgeglichenen
Haushalt erreichen wir insbesondere durch
unsere Turniere und Veranstaltungen, die
auf unserem großen Gelände möglich sind.
Wir hatten im letzten Jahr mehrere Feld-

meisterschaften, die Kreismeisterschaft
und Landesmeisterschaft des LV Südbaden
sowie vom DFBV die Feldbogenliga. Im 3D-Bereich gab es ein Winterturnier bei sehr
tollen Schneeverhältnissen, ein 3-DNachtturnier, sowie dann unser Saisonhighlight: das zweitägige 3-D-Turnier am
Ende der Sommerferien Anfang September.
In diesem Jahr müssen wir den Feldbereich
zurückfahren, da in Teilbereichen des Geländes Sanierungsarbeiten anstehen und
der Feldparcours nicht komplett beschossen werden kann und deshalb die Scheiben
weitestgehend nur für den Vereinsbetrieb
zur Verfügung stehen. Allerdings werden
wir in diesem Frühjahr die Bauarbeiten für
die Erweiterung des FITA-Platzes abschließen können.
Wir können nun 17 Scheiben stellen. Das
ist zwar immer noch nicht allzu viel, aber
für den Vereinsbetrieb völlig ausreichend.
Am Wochenende vom 7./8. Juli 2018 feiern
wir diese Erweiterung mit einem rekordberechtigten Sternturnier und nehmen hierzu
natürlich noch gerne Anmeldungen entgegen. Die Schießlinie, der Zugang und die
gesamte Infrastruktur sind rollstuhlgängig
ausgebaut, sodass wir auch da gerüstet
sind.

„Rollstuhlgängig“: Du hast da ein interessantes Thema angeschnitten. Du warst
2015 Chef des Organisationskomitees für
die Para-Weltmeisterschaften in Donaueschingen. Wie siehst du diese Veranstaltung im Rückblick und welche
Auswirkung hatte sie auf den Verein?
JL: Zwei Jahre Vorbereitung für zehn Tage
Veranstaltung waren schon ein enormer
Aufwand. Wir haben eine tolle Veranstaltung abgeliefert. Eine der besten, wie mir
immer wieder bestätigt wird. Ich stehe
nach wie vor im Kontakt mit Sportlern
verschiedener Nationen und Mitarbeitern/Volontären und es ist allen klar, dass
das eine der besten Werbungen für den Bogensport für Menschen mit Behinderung
ANZEIGE
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war. Wir waren ein tolles Team und es hat
riesig Spaß gemacht, auch wenn es sehr anstrengend war. Wir hatten viele Zuschauer,
auch Nichtbogenschützen, die einfach interessiert sowohl bei den Qualifikationen
als auch insbesondere bei den Finals zuschauten und die Sportler anfeuerten.
Für die meisten war es überraschend zu
sehen, dass es ein „Geht nicht“ gar nicht
gibt, sondern dass da Menschen mit den
unterschiedlichsten Behinderungen an der
Schiesslinie standen und trotz ihres Handicaps in der Lage waren, Bogen zu schießen, dies auf einem verdammt hohen
Niveau, das manchem nichtbehinderten
Bogenschützen die Tränen in die Augen getrieben hat. Das hat bei vielen zu einem
Nachdenken geführt und damit hat die Veranstaltung schon sehr viel erreicht.
Ich hatte bereits im Vorfeld und darüber hinaus auch im Nachhinein bis heute einige
Infogespräche zum Thema der Integration
von Menschen mit Behinderung in Bogensportvereine geführt. Der Tenor der Fragen
war immer: Behindertentoilette, rollstuhlgerechter Zugang usw. Das ist ein Thema,
das ein ganzes Bogensport Magazin alleine
füllen könnte, aber ich will es einmal auf
den Punkt bringen: Alles „nice to have“,
aber keine Voraussetzung. Wo ein Wille ist,
da ist auch ein Weg. Entscheidend ist
immer die menschliche Komponente. Die
muss stimmen und dann werden sehr
schnell alle vermeintlichen Hürden überwunden. Man muss es nur wollen. Wir
haben z.B. im Zugang zu einer unserer

Gemeinsam an der Schießlinie: Schüler beim BCVS
Trainingshallen eine Treppe. Ein Hindernis
oberflächlich betrachtet, aber wenn die
Rollifahrer kommen, stehen eben genügend
Helfer zur Verfügung.
Im Freibereich haben wir nun tatsächlich
Komfort geschaffen, wie einen rollstuhlgerechten Zugang zur Schießlinie und eine
Schießlinie, die breit genug ist, wobei man
mit dem Auto fast bis direkt an die Schießlinie fahren kann. Unsere Mitglieder mit
Behinderung sind in den normalen Trainingsbetrieb voll integriert, wobei wir zu-

Gäste beim BCVS: das russische Para-Team bei der Vorbereitung zur WM 2015
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sätzlich eine ganz gesonderte BehindertenSportgruppe gegründet haben und hier den
Bogensport in die Rehabilitationsmaßnahmen mit einbinden. Dieses Angebot ist im
Sinne des Sozialgesetzbuches als RehaSportgruppe anerkannt, und wir können
dieses Angebot auch über die Krankenkassen abrechnen.
Die Weltmeisterschaft hat in erster Linie
dazu geführt, dass der Sport für Menschen
mit Behinderung zu einem Thema in der
Öffentlichkeit wurde. Uns als Verein haben
die Möglichkeiten und das Angebot, das
wir machen, viele Türen geöffnet.
Allerdings weiß ich auch, dass sich bei vielen Vereinen aus den unterschiedlichsten
Gründen die Erwartungen nicht erfüllt
haben. Meist hängt es jedoch daran, dass
man aktiv werden muss und nicht darauf
vertrauen kann, dass das Bereitstellen
eines Angebots für sich alleine schon ausreicht. Bei denjenigen, die sich in Donaueschingen viel Input geholt haben und
gesehen haben, worauf es ankommt, was
wichtig ist und was nicht, sehe ich, dass
sich dort fast überall funktionierende Angebote für Menschen mit Behinderung entwickelt haben.
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Das bedeutet aber nun konkret, dass bei
eurem Sternturnier am 8. Juli auch Menschen mit Behinderung am Start sind?
JL: Das Turnier steht allen offen. Die Bedingungen sind für alle die gleichen. Es ist
völlig egal, ob im Rollstuhl oder ohne: Es
sind die gleichen Entfernungen, die gleichen Auflagengrößen, die gleichen Voraussetzungen und es gibt keinen Grund,
warum es - nehmen wir mal einen Rollstuhlfahrer - dort anders sein sollte. Integration und Inklusion bedeuten für mich
eine „gleichberechtigte Teilhabe“, Allerdings muss dies, wenn es funktionieren
soll, von allen Beteiligten gelebt werden.
Den einzigen Unterschied, den wir im Leistungssport bei Menschen mit Behinderung
machen ist, dass die Rollstuhlfahrer in den

Pausen an der Schießlinie verbleiben können. Es fällt zwar da ein Startplatz weg,
aber das ist eben so. Wettkampf auf Augenhöhe, unter gleichen Bedingungen und Voraussetzungen: In welcher Sportart gibt es
das sonst noch, als im Bogensport? Ich
wüsste nicht . . .

Jürgen, du hattest vorhin den Parcoursbereich angesprochen: Sechs Hektar Vereinsgelände sind eher richtig groß und
ungewöhnlich.
JL: Es war natürlich ein Glücksgriff, dass
wir diese Fläche, die weitestgehend auch
noch eingezäunt ist, damals pachten konnten. Wir sind euphorisch mit einem 24Scheiben Feldparcours gestartet und
parallel dazu mit einem kleinen 3-D-Par-

cours nur für die Vereinsmitglieder. Das hat
sich im Laufe der Jahre gedreht. Wir haben
nun einen 3-D-Parcours mit 28 Zielen für
die Vereinsmitglieder, der mindestens zwei
bis drei Mal jährlich umgestellt wird, während die Belegung des Feldparcours bis auf
die Meisterschaftsrunden permanent zurückgegangen ist. Aufgrund der anstehenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen des
Bundes in Teilbereichen des Parcours werden wir in diesem Jahr lediglich den 3-DParcours aufrechterhalten, während der
Scheibenparcours sich auf ca. zwölf Scheiben beschränken wird.

Worauf führst du den Rückgang im Feldbereich zurück?
JL: Zum einen bedeutet es einen giganti-
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aber eben auch positives Erlebnis - als
beim Scheibenschießen. Aber auch das ist
für mich völlig in Ordnung und gut.

Euer 3-D-Turnier Anfang September hat
sich für viele Bogenschützen zu einem absoluten Highlight entwickelt. Woran liegt
das?
JL: Wir waren vor 25 Jahren mit einer der
ersten Vereine in Süddeutschland, die 3-DTurniere veranstaltet haben. Damals noch
mit selbstgebastelten Zielen aus Etafoam.
Es folgte dann eine kurze Pause, bevor wir
auf unser heutiges Vereinsgelände umziehen konnten und seitdem die Möglichkeit
hatten, ganzjährig auf einer verhältnismäßig großen, eigenen und umzäunten Fläche
einen Parcours zu stellen. Das entwickelte
sich im Laufe der Zeit zur heutigen Größe.

Der legendäre Odysseusschuß durch zwölf stilisierte Äxte
schen Aufwand, einen attraktiven Scheibenparcours zu stellen und zu pflegen. Hier
stehen bei uns Aufwand und Nutzung in
keinem Verhältnis zu einander, aber als
Kompromiss sind wir jetzt mit einem 12erParcours für die Vereinsmitglieder sehr zufrieden. Auf der anderen Seite muss man
sehen, dass es gerade im Bereich der Meisterschaftsparcours mehr als schwierig ist,
Parcours mit einem vertretbaren Aufwand
aufzustellen und zu betreiben, sodass sie
allen Bogenarten und Klassen und vor
allem den Ansprüchen der unterschiedlichsten Schützen gerecht werden. Damit
gibt es weniger Parcours; es folgt eine geringere Nachfrage usw. Eigentlich bedingt
das eine das andere, eine Abwärtsspirale.
Die andere Frage ist z.B. die des Startgeldes und dem, was dann tatsächlich beim
Verein nach Abzug der Kosten/Scheibenersatz usw. hängenbleibt. Wenn man das
dann vernünftig durchkalkuliert, ist die
Entscheidung ganz einfach.
Da ist z.B. der 3-D-Bereich anders gestrickt. Da klemme ich mir ein Wildschwein und einen Hasen unter die Arme
und habe innerhalb kurzer Zeit zwei neue
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Ziele stehen. Hinzu kommt, dass mir beim
Feldschießen der Spiegel exakt vor die
Nase gehalten wird, ob ich gut schieße oder
nicht. Die Mitte ist eben die Mitte und ein
Treffer rechts außen in der 1 ist nicht akzeptabel, während bei vielen 3-Dlern eben
ein Treffer im Schwanz zur gleichen Euphorie wie der in der Schnauze führt, obwohl dort - je nach Größe des Ziels - mehr
als ein Meter Unterschied liegen können.
Die Attraktivität und das Erfolgserlebnis
sind im 3-D-Bereich bei der breiten Masse
der Schützen eben größer, zudem sich da
der Trainingsaufwand - wenn ich einmal
vom Spitzenbereich absehe - im Hobbybereich oft in bescheidenen Grenzen hält und
ich trotzdem viel Spaß am Bogensport
haben kann.
Im Spitzenbereich sehe ich natürlich die
gleiche Situation wie in der WA auf dem
Schießplatz oder dem Feldschießen. Präzision bedeutet eben in der Mitte zu sein, im
Kill, in der 6 bei den Feldscheiben und
nicht einen Pfeil in einem wackelnden
Schwanz stecken zu sehen, was aber natürlich auch lustig sein kann. Das Erlebnis
beim 3-D ist bei vielen eben ein anderes -

Inzwischen haben wir circa 260 bis 280
Schützen, die sich für unser Zwei-TagesTurnier anmelden. Wir stellen zwei 28erParcours, wobei jeder Parcours an einem
Tag durchlaufen wird. Beide Tage werden
dann zu einer Gesamtwertung zusammengezählt. Bei großen Turnieren können wir
die umliegenden Wälder nutzen und haben
dann circa 60 Hektar an Fläche zur Verfügung.

Das bedeutet ja einen erheblichen logistischen Aufwand. Sowohl was das Stellen des Parcours wie auch die
Verpflegung der Teilnehmer anbelangt.
JL: Ja klar, die Vorbereitungen für ein solches Turnier beginnen im Grunde genommen bereits nach dem letzten Turnier. Wir
analysieren sehr genau, was gut gelaufen
ist, was verbessert werden kann und was
geändert werden muss und nehmen uns natürlich die Anregungen, die wir von Schützenseite bekommen, sehr zu Herzen.
Es sind eigentlich zwei Dinge, die unser
Turnier ausmachen: Zum einen wissen inzwischen die Teilnehmer, dass unsere
Küche sehr gut ist, frisch gekocht wird und
an dieser Stelle Kochprofis am Werk sind.
Auf der anderen Seite sind es die Parcourssteller, die mit viel Liebe und Aufwand
immer wieder neue Schusspositionen finden. Kein Parcours gleicht dem anderen
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und unsere Gäste sind immer gespannt, wie
der Parcours wieder aussehen wird, was es
Neues gibt und was wir uns wieder Ausgefallenes ausgedacht haben.
Ich glaube, dass insbesondere hier der
Schlüssel für ein Turnier liegt, das langjährig immer wieder fast ausgebucht ist. Zwei
Parcours muss man erst einmal voll bekommen. Und das geht nur, wenn man die
Ziele „nicht einfach nur in den Wald
schmeißt“, sondern vor allem immer wieder neue Schusspositionen schafft. Es gibt
doch nichts Langweiligeres als ein Turnier,
bei dem ich weiß: Ach, ja, wenn wir jetzt
über die Brücke gehen, kommt der große
Bär auf 55 Meter. Und da wundern sich
manche, warum ihr Turnier immer weniger
Teilnehmerzahlen aufweist.

Und dann fließt das Bier in Strömen?
JL: (lacht) Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Als wir vor -ich glaube fünf Jahren, den sogenannten „Dopingstand“, also
die Verpflegungsstation während des Turniers, alkoholfrei gemacht haben, gab es
noch das eine oder andere Murren. Wir
haben das aber aus Überzeugung durchgezogen; heute schenken wir erst dann alkoholische Getränke aus, wenn die
Scorekarten abgegeben worden sind, unsere Gäste also nicht mehr schießen.
Es gibt weder morgens, noch zu Mittag;
sondern erst nach Abschluss der Runde den
verdienten „Durstlöscher“. Und wer eine
„Schnapszahl“ geschossen hat; darf gerne
am Abend seine Scheibenkollegen versorgen. Zwischendrin sind wir kompromisslos
„alkfrei“. Als Resultat haben wir gesehen,
dass immer mehr Familien mit ihren Kin-

dern unser Turnier besuchen und begeistert
sind. Aber wir hatten auch Schützen, denen
das gar nicht passte. Die sollen wegbleiben:
Ich kann ein Turnier nicht auf der Basis
eines möglichen Bierumsatzes ausrichten.
Alkohol und Schießsport passen nicht zusammen.
Heute freue ich mich, dass es Vereine und
Turnierveranstalter gibt, die auf den „alkfreien“ Zug aufspringen, uns unterstützen
und selber ihre Turniermentalität ändern.

Gibt es auch etwas, was Dich ärgert?
JL: Ja, beim Turnier anmelden, nicht bezahlen, nicht absagen, nicht kommen: Dies
alles auf einmal und in dieser Reihenfolge.

Wie sind die Zukunftspläne des Vereins?
JL: Wir haben in den letzten Jahren viel
Geld in den Parcoursbereich gesteckt. Ich
weiß gar nicht, wie viele „Viecher“ wir
neben dem, was auf dem Parcours draußen
steht, inzwischen eingelagert haben. In diesem Jahr wird der Ausbau des FITA-Platzes fertiggestellt. Ja, und dann ist da noch
der Wunsch nach einer großen Lagerhalle,
damit wir einmal unser gesamtes Equipment, das derzeit noch überall verteilt ist,
zusammenziehen können.

Und die Mitglieder? Ziehen die mit?
JL: Wir sind breit aufgestellt und alle Bogenarten sind bei uns vertreten. Wir schließen niemanden aus. Jeder, der sich uns
anschließt. muss wissen, dass er beide Bereiche „heiratet“: den Parcoursbereich wie
auch die Scheibendisziplinen. Der eine Bereich kann nicht ohne den anderen und
umgekehrt. Wie sollen sonst z.B. Turniere

funktionieren? Insofern haben wir es inzwischen geschafft, dass wir ein ausgewogenes
Verhältnis
-auch
in
den
Mitgliederzahlen - zwischen beiden Bereichen haben. Das war auch schon einmal
anders. Letztlich sind wir ein ganz normaler Sportverein und unterscheiden uns
auch in einer Hinsicht sicherlich nicht von
anderen Vereinen: Wir haben Mitglieder, die
sich stark engagieren, einige die weniger
tun, aber auch den einen oder anderen, der
sich auf der Arbeitsleistung der anderen
ausruht.

Und was machst du mit denen?
JL: Es wird so geregelt, wie es normalerweise in allen Vereinen geregelt wird. Diese
werden in 2019 erheblich stärker zur Kasse
gebeten. Details klären wir satzungstechnisch derzeit ab.

Kommst du eigentlich selbst noch zum
Schießen?
JL: Ja klar, die Zeit nehme ich mir immer,
auch wenn man mich nicht in der Bundesligamannschaft mitschießen lässt (lacht).
Die wollen ja schließlich in der 1. Liga bleiben. Es ist ein wunderschönes Hobby. Wenn
man sich allerdings für die Vorstandsund/oder Trainerarbeit entscheidet, muss
man sich darüber im Klaren sein, dass die
eigenen Ansprüche zurückgeschraubt werden müssen. Man hat nicht unendlich Zeit
und zusätzlich gibt es manchmal auch noch
ein Leben außerhalb des Bogensports.
Kontaktadresse:
Jürgen Löchelt, Telefon: 07721-909041,
www.bcvs.de, E-mail: jloechelt@bcvs.de

www.bogensport.de
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