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Bogensschützen starten in die neue Hallensaison

2078/79
DieTeoms desTuS Zeven um Abteilungsleiter Axel von Bursy und des SSVTarmstedt um Mascha Heins
sind kürztich mit demTraining in die Sporthallen eingezogen. Nach dem heißen Sommer beginntietzt die
neue Hallensaison mit denVereins- und Kreismeisterschoftenim neuen Sportjahr 2A78/79.DenAnfang
mocht der SSV Tarmstedt mit der Ausrichtung der Kreismeisterschaften am Sonntag, den 4. November.

Am 25. Itlovember ist der TuS Zeven
dran, dann mit der Bezirksmeisterschaft
Elbe-Weser-Mündung. Zu den Erfolgreichs-

ten der vergangenen Saison gehörten mit
Abstand wieder Mascha Heins, Elke Heins
und Fredi Latzke vom SSV Tarmstedt, sowie
lens Thieme vom TuS Zeven, Gute Platzierungen gab es auch für beideVereine in den
Für Leistungsschützen

Liga-Wettbewerben,

sieht es also gut aus im SK Zeven, aber nicht

nur für sie wird im SK gesorgt, sondern
auch für den den Nachwuchs. Für Neuanfänger:, Jugendliche
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ist in den Vereinen immer ein Platz frei für
unbeschwertes Bogenschießen in einer
fröhlichen und lockeren Runde. Das es

Lindermann vom SSV Tarmstedt freuen,
mit ihren Recurue-Bogen erzielte sie auf

bringen, wenn zum Beispiel die Vereine
aus Anderlingen, Sittensen und Wilstedt

Kreis- und Bezirksebene unter anderen

mit ihren ehemaligen und auch erfolg-

so ist, zeigten auch immer wieder die fit
und junggebliebenen lna Hoffman und

wieder Gold in ihrer Altersklasse. Nicht nur
deshalb strahlten sie nach ihren Erfolgen

reichen Bogenabteilungen wieder dabei

Hildegard Kuhlenkampff-Bödecker

(TuS

bei der vergangenen Kreismeisterschaft im

kreisbogenreferenten Axel von Bursy aus

Zeven) mit ihrem Compound-Bogen.
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Freien: ,,es bringt uns richtig Spaß", so das

Breddorf.

reichlich Edelmetall durfte sich auch Rena

Trio. Sicher würde es allen noch mehr Spaß

-

sein könnten

das wäre der Wunsch vom
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