„Ich, mein Bogen und die Scheibe“
Bogensport Sarah Reincke ist ein absolutes Ausnahmetalent in ihrem Metier. Bogenschießen ist dabei ein Sport, der ihr quasi in die Wiege
gelegt wurde: die volle Kontrolle über den Bogen und den Pfeil, das Ziel vor Augen und der unbeirrbare Weg dahin. Von Hy Quan Quach

F

ür viele Athleten beginnt die Faszination
für ihren Sport mit
Vorbildern.
Ein
Sportler oder – wie in
Fußball-Deutschland üblich – gleich eine ganze
Mannschaft gibt nicht selten den
Ausschlag, mal selbst eine spezifische Sportart auszuprobieren.
Bei Sarah Reincke war es anders,
bei ihr war es Barbie.
Genauer gesagt war es ein
Barbie-Animationsfilm, den sie
mit sieben Jahren gesehen hatte:
„Da haben sie kurz auch Bogenschießen betrieben. Das hat mich
so fasziniert, dass ich es unbedingt auch ausprobieren wollte“,
erzählt die quicklebendige junge
Athletin, die zum Gespräch mit
der NECKARQUELLE gemeinsam mit Jürgen Löchelt, 1. Vorsitzender des Bogenclubs Villingen-Schwenningen, kam. „Das ist
mir jetzt auch neu“, entfährt es
Löchelt lachend.
Die Gelegenheit zum Bogenschießen sollte sie auch bald erhalten, denn in Pfaffenweiler, wo
ihre Familie wohnt, fand ein Feuerwehrfest statt, bei dem sich die
Vereine zum Spaß beim Bogenschießen maßen. Ein Freund der
Familie, der bei der Freiwilligen
Feuerwehr tätig ist, arrangierte
ein kurzes Probeschießen nach
dem Turnier für die aufgeregte
Siebenjährige. Zwei, drei Probeschüsse später stand für sie fest:
das will sie weitermachen. Und
so trat sie gemeinsam mit ihrer
knapp drei Jahre älteren Schwester Julia dem Bogenclub Villingen-Schwenningen bei, wenige
Monate später erhielt sie ihren
ersten eigenen Bogen auf Leihbasis.

”

Ich wollte und
will stets etwas
erreichen.
Sarah Reincke
über ihre Bogensport-Leidenschaft.

Der zu Beginn schüchternen
und zurückhaltenden Sarah half
es, dass mit ihrer heute 19 Jahre
alten Schwester, die mittlerweile
mit dem Bogensport wieder aufgehört hat, eine Bezugsperson
dabei war. „Für Julia war der
Sport immer eine Art Ausgleich
zum Schulstress, ich dagegen
wollte und will stets etwas erreichen“, so die 16-Jährige. Weiter
dabei ist dagegen die fast gleichaltrige Mara Gaubusseau, die sie
im Verein kennengelernt hat.
Dass im Bogensport mehr
zählt, als bloß einen Bogen zu
spannen und dem Pfeil beim
Fliegen zuzusehen, das merkte
sie schnell: „Es war schon ein
merkwürdiges Gefühl, einen
echten Bogen in Händen zu halten. Man hat ja doch ganz andere
Vorstellungen im Vorfeld davon.
Auch als ich das erste Mal den
Bogen meines Trainers hielt, der
komplett anders aufgebaut ist als
ein Anfängerbogen, da war ich
schon überrascht. Und die Sache

Rolle. Ich will immer alles zu 100
Prozent richtig anstellen“, sagt
Sarah.
Der Leistungssport soll auch
nach der Schulzeit weiter im Fokus stehen: in der Spitzensportgruppe bei der Bundespolizeiausbildung in Berlin; gesetzt dem
Fall, dass sie bis dahin noch im
Nationalkader ist. Sollte dem
nicht so sein – was eher unwahrscheinlich ist bei ihren bisherigen Erfolgen wie dem deutschen
Rekord im Hallenwettkampf der
weiblichen Jugend mit 577 Ringen – will sie Medizin studieren.

Hochkonzentriert hat Sarah Reincke beim Bundesligawettkampf in Tacherting mit dem Bogenclub Villingen-Schwenningen das Ziel ins Visier genommen, bevor sie die Bogensehne loslässt.
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mit dem Armschutz und dem
Fingerschutz – das hat man als
Laie und Anfänger ja auch nicht
im Blick“, erinnert sie sich. Eben
doch nicht so simpel wie in einem Barbiefilm.

Erste Erfolge stellen sich ein
„Wir sind einer der wenigen
Vereine hier, die sich über den
Nachwuchs keine Sorgen machen müssen. Wir haben mehr
Anfragen als wir Plätze zum Unterbringen hätten. Da ist auch die
Fluktuation von jungen Schützen
sehr gering“, betont Jürgen Löchelt, der dem Bogenclub nunmehr seit rund 15 Jahren als 1.
Vorsitzender vorsteht und ihn zu
einem Vorzeigeverein von anfangs 34 Mitgliedern auf heute
über 200 geformt hat.
Aber: „Von 100 Schützen, die
in den Verein eintreten, sind 50
dabei, aus denen etwas heranreifen kann. Und darunter sind dann
25, die gut schießen. Zwölf von
denen kommen dann wiederum
regelmäßig ins Training. Es
braucht mehrere Faktoren, die
einhergehen: ein Schütze mit Talent, Eltern, die ihn unterstützen,
dann braucht man bestimmte
Trainingsbedingungen und entsprechende Trainer, die wir haben. Aber das Entscheidende
beim Leistungssport ist ein
Sportler, der wirklich will“, so
Löchelt.
Und Sarah will: Gleich ihre
erste Kreismeisterschaft in Bad
Dürrheim konnte sie auf Anhieb
gewinnen. Und das, obwohl so
vieles wie eine Schießampel und
die Bogenkontrolle völlig neu für
sie waren und sie zunächst etwas
verunsicherten. Bei der obligatorischen Bogenkontrolle wird
etwa überprüft, ob der Tab, also

der Fingerschutz in Ordnung ist.
„Wenn der Bogen wie bei Sarah
mit 34 Pfund, also 17 Kilogramm,
gezogen wird und die Sehne dann
über die Finger rutscht, das tut
wirklich weh. Das ist im Prinzip
einfach ein Hautschutz. Und da
wird kontrolliert, dass man sich
nicht verletzt“, erklärt Löchelt
die Kräfte, die so unscheinbar,
aber durchaus heftig agieren.

Spezialisierung in Reinform
Bogen ist natürlich nicht gleich
Bogen, das weiß selbst ein Laie.
Da gibt es etwa den Recurve-Bogen, das ist der olympische Bogen mit Visier und Stabilisatoren, der an der zurückgebogenen
Form der Wurfarme zu erkennen
ist. Dann den Compound-Bogen,
ein Bogen mit Umlenkrollen, sogenannten Camwheels, der 1966
in den USA von Holless Wilbur
Allen erfunden wurde und seither in erster Linie zur Jagd genutzt wird. Und dann sind da
noch eine Vielzahl klassischer
Bogen „ohne viel Schnickschnack“ und für Leute, die „zurück zu den Wurzeln“ wollen, wie
Löchelt betont. Solche gebe es
auch im Bogenclub. „Diese klassischen Bogen sind aber nicht
ganz so präzise, einfach weil es
kein Visier gibt. Andreas 'Aki'
Kienzler ist so jemand, der besonders gut mit dem klassischen
Bogen schießt.“
Viele der Mitglieder, die auf
einen klassischen Bogen schwören, gehörten laut dem Vorsitzenden zur Gruppe „Kinder aus
dem Haus, jetzt will ich etwas
Neues ausprobieren“. Das Erleben der Natur stehe hier im Vordergrund, nicht der sportliche
Wetteifer. „Bei Sarah ist es anders, da ist der sportliche Wett-

kampf und die größtmögliche
Präzision im Fokus. Ich will aber
den anderen Schützen den Ehrgeiz nicht absprechen“, lacht Löchelt.
Dass Sarah dem Motto
„Schuster, bleib bei deinem Leisten“ treu bleibt, hat auch einen
Grund: Es ist eine Frage der Spitzenleistung. Die könne man nur
erzielen, wenn man sich absolut
auf eine Sache und hier auf einen
Bogen konzentriert, sagt Löchelt.
Sarah stimmt zu: „Ich würde mir
mit unterschiedlichen Bogen
wahrscheinlich mehr kaputtmachen, als ich hinzugewinnen
könnte.“

”

Als Verein und
Vorsitzender ist
man natürlich stolz.
Jürgen Löchelt
über Sarah Reinckes Einberufung in den
Nationalkader.

Statt unterschiedliche Bogen
zu beherrschen, stärkt die junge
Athletin Kraft und Ausdauer für
ihren
Hochpräzisionssport.
Lauftraining für die Ausdauer
zählt hier genauso dazu wie
Krafteinheiten für Rücken und
Schultern. Wer einmal versucht
hat, im Sommer bei 30 bis 40 Grad
Hitze einen Bogen zu spannen,
um einen Pfeil auch noch voll
konzentriert
abzuschießen,
weiß, wie wichtig es ist, körperlich absolut fit zu sein. Und die 16Jährige muss schließlich bis zu 72
Pfeile während eines Wettkampfes schießen. Gründliches Aufwärmen vor Training und Wettkampf ist da einfach Pflicht, erklärt Sarah, „sonst würde ich bei
den enormen Kräften eine Ver-

letzung riskieren“. Im kommenden Jahr wird sie statt auf einer
Distanz von 60 Metern auf die
olympische Distanz von 70 Metern schießen. Dazu muss sie
auch das Zuggewicht ihres Bogens von 34 auf 38 Pfund, also um
knapp 1,8 Kilogramm erhöhen.

Der Weg zum Nationalkader
Aber für die 16-Jährige dürfte
auch diese Herausforderung zu
bewältigen sein, hat sie es doch in
wenigen Jahren vom Bezirksüber den Landes- bis zum Nationalkader geschafft. „Ich war
ziemlich geschockt und erfreut
zugleich, auch wenn es nicht ganz
unerwartet kam“, erinnert sich
Sarah an den Moment, als sie Ende vergangenen Jahres erfuhr,
dass sie Teil des Nationalkaders
C unter Bundestrainer Marc Dellenbach wird. „Als Verein und
auch als Vorsitzender ist man natürlich wahnsinnig stolz“, sagt
Löchelt über das Ausnahmetalent in den Reihen der Doppelstädter Bogenschützen. Er wisse,
wie schwer es sei, Verein und
Schule unter einen Hut zu bringen. Vor allem in ihrem Alter,
wenn es darum geht, Weichen für
die berufliche Zukunft zu stellen:
„Leistungssportler müssen auch
zugleich sehr gute Schüler sein.“
Bei Sarah muss er sich in dieser Hinsicht keine Sorgen machen: Sie schloss die Karl-Brachat-Realschule im vergangenen
Jahr als Jahrgangsbeste mit einem 1,0-Notenschnitt ab und erhielt dafür den Preis des Oberbürgermeisters. Aktuell geht sie
das Abitur auf der AlbertSchweitzer-Schule an. „Ich habe
den Willen, Schule und Sport unter einen Hut zu bringen. Da
spielt der Ehrgeiz eine große

Vorbild sein und Vorbilder haben
Aber das ist noch Zukunftsmusik,
aktuell konzentriert sich die junge Sportlerin auf ihre Entwicklung im Nationalkader. Da geht es
nun Ende Februar nach Südkorea
zu einem Lehrgang. Und in der
Spitzengruppe steht nicht mehr
allein Technik und Fitness im
Fokus, sondern auch mentales
Training, um dem enormen Leistungsdruck standhalten zu können. Und um diesen Umgang mit
dem zumeist im eigenen Kopf
vorherrschenden Druck zu erlernen, arbeitet der Nationalkader mit Sportpsychologen zusammen. Hier wird etwa auf
ideomotorisches Training gesetzt. Bei diesem nach William
Benjamin Carpenter auch Carpenter-Effekt genannten Training wird davon ausgegangen,
dass allein die Vorstellung an eine bestimmte Bewegung die
Tendenz zur Ausführung eben
jener steigert. „Wir schreiben also den gesamten Vorgang beim
Bogenschießen auf“, erklärt Sarah. „Das kann man sich später
auch per Audio aufnehmen und
vor dem Schlafengehen anhören,
damit das Gehirn Bilder dazu visualisiert. So kann man den
Schuss immer wieder durchgehen.“ Auch in der Bundesliga, wo
sie im Team schießt, gibt es im
Moment, wenn sie an die Schießlinie tritt, nur „mich, meinen Bogen und die Scheibe“ – alles andere wird dann ausgeblendet.
Die eingangs erwähnten Vorbilder hatte sie keine, als sie mit
dem Sport begann; kein Wunder,
wenn die Leidenschaft durch
Barbie geweckt wurde. Als reale
Vorbilder dienten dafür schnell
ihre Trainer Dominic und Holger
Gölz. „Dominic hat mich auch
immer zu Turnieren mitgenommen und mir Persönlichkeiten
gezeigt wie Lisa Unruh, die 2016
eine Olympiamedaille gewonnen
hat“, erinnert sich Sarah. Schnell
kamen international agierende
Sportler wie Michele Frangilli
und Brady Ellison hinzu, die sie
teils bereits persönlich erleben
durfte. Gegen Michelle Kroppen
tritt sie mittlerweile sogar in der
Bundesliga an.
Aber aus Sarah Reincke, diesem außergewöhnlichen Talent
aus dem Süden Deutschlands, ist
mittlerweile selbst ein Vorbild
für die Vereinsjüngsten des Bogenclubs Villingen-Schwenningen geworden. Zu Recht!

Links: Sarah Reincke und Jürgen Löchelt, 1. Vorsitzender des Bogenclubs Villingen-Schwenningen, beim Besuch in der NECKARQUELLE-Redaktion. Mitte: Fünf Jahre liegen zwischen diesen beiden Bildern. 2012 hatte die Bogenschützin einen ersten Erfolg bei den südbadischen Meisterschaften in Wyhl gefeiert, mittlerweile gehört sie zum Nationalkader. Rechts: Reincke 2016 bei den Deutschen Meisterschaften in Bad Segeberg gemeinsam mit
(von links) Jugendtrainer Holger Gölz, Michael Heim, Jugendtrainer Dominic Gölz, der Sarah auf den Schultern trägt, sowie Stefan Daum von der SG Bad Dürrheim. Hier wird Reincke mit nur einem Punkt Abstand Dritte.

