
ÖBSV-Vereinszertifizierung beim BSV Peilstein 

Am Samstag, 18.02.23 besuchte ich ganz im Norden von OÖ den BSV Peilstein und war dort stille 

Beobachterin beim Kinder- und Jugendtraining. Trotz Fasching, Semesterferien und stürmischem 

Wind waren 10 Schütz*innen anwesend, die in 3 Gruppen eingeteilt wurden. 

Zum Aufwärmen gab es einen Stationsbetrieb mit Übungen in spielerischer Form für Koordination, 

Reaktion und Balance. Vom Verein wurden Buzzer, Stäbe, Wackelbretter und Wurfspiele angeschafft, 

damit Abwechslung gewährt ist. Die Aufgaben waren so gewählt, dass nicht der/die Beste, sondern 

der Teamgeist im Vordergrund stand. 

Anschließend wurde die Ausrüstung ausgefasst, die gesondert vom Verleihmaterial, individuell für 

die Kinder und Jugendlichen zusammengestellt, gelagert wird. 

Da die Temperatur mit +7 Grad (für Peilstein!) frühlingshaft war, wurde im Freien trainiert. Die 3 

Betreuer suchten entsprechend dem Niveau der Gruppe die Distanzen und Ziele aus. Damit man an 

stark frequentierten Tagen nicht auf den Einschusspatz angewiesen ist, wurde etwas abseits eine 

eigene Schießstätte für das Nachwuchstraining errichtet. Ein zusätzlicher Betreuer war sofort zur 

Stelle, wenn eine helfende Hand gebraucht wurde. Sicherheit beim Schießen, Warten, Pfeile ziehen 

und beim Gehen auf der geschlossenen Eis- und Schneedecke wurde mehrmals erwähnt und 

kindgerecht erklärt. 

Zum Schluss gab es noch Faschingskrapfen für alle, wie es sich für den Faschingssamstag gehört. 

Der BSV Peilstein hat ca. 24 Nachwuchs-Schütz*innen in den Bogenklassen Traditional, Blankbogen 

und Compound, die regelmäßig an den Trainings und an Turnieren teilnehmen. Der Verein verbessert 

laufend die Trainingsstätten (3D Parcours mit 30 3D-Zielen, Indoor, Outdoor), das Vereinsheim, die 

Ausrüstung, die Werkzeuge und investiert in die Aus- und Weiterbildung der Betreuer*innen. 

Die Kooperation in der Nachwuchsarbeit mit dem ASKÖ Bogensport St. Oswald bei Freistadt und dem 

Treffling Bow & Arrow hat schon zu einer engen Vernetzung mit Zukunftsplänen geführt. 

Das Team rund um Rupert Graf ist hoch motiviert und zeichnet sich durch einen wertschätzenden 

Umgang miteinander, wo die Individualität jedes Einzelnen respektiert wird, aus. Bogenschießen als 

Lebenserfahrung, ohne Leistungsdruck, steht an oberster Stelle.  

Danke für die Erfahrungen, die ich bei euch machen durfte und weiterhin viel Erfolg und Freude bei 

eurer Arbeit. Das 

„ÖBSV  ★★  Nachwuchs-Zertifikat mit Compound“ 

habt ihr euch redlich verdient. 

 

Renate Kerbl – ÖBSV Nachwuchsbeauftragte 

 

 

 


