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Im Interview

Wie fi ng alles an?

Kurt: Im Winter 1995 be-
kam ich über meinen besten 
Freund Varga Balazs zum 
ersten Mal Kontakt mit dem 
Langbogen. Wir schossen 
wie die Verrückten im Keller 
des Verwalterwirtes, 70 Pfund 
waren zu dieser Zeit Minimum 
für einen Mann, der etwas auf 
sich hielt. Meine Bogenwur-
zeln liegen also in Mittersill, 
damals wohl das Zentrum 
schlechthin für Langbogen-
schützen!
Nach mehreren Jahren als 
Freizeitschütze sollten es die 
Gründung des HSV Saal-
felden Bogensport und der 
damit verbundene Ener-
gieschub und vor allem die 
Freundschaft mit Wilhelm-
stätter Christian sein, die 
aus mir einen erfolgreichen 
Wettkampfschützen machten, 
denn praktisch mein gesam-
tes Wettkampfwissen geht 
auf ihn zurück! Außerdem soll 
hier nicht unerwähnt bleiben, 
dass ich auch ein Jahr der 
Verzweifl ung mit der Schei-
benpanik im Nacken durch-
leben musste. Auch das hat 
mich letztendlich geprägt und 
zielstrebiger gemacht.
Eva: Im Rahmen eines Fami-
lienausfl uges, das war Herbst 
2006, ins Heutal bei Unken, 
parkten wir unser Auto in der 

Nähe der Einschussanlage. 
Mein Sohn wollte unbedingt 
Bogenschießen und um des 
Friedens willen borgten wir 
uns zwei Bogensets aus 
und ich schoss einmal so 
drauf los – Ergebnis: riesi-
ge blaue Flecken am linken 
Arm. Nichtsdestotrotz wurde 
die Neugierde geweckt. Wir 
fuhren zum Bogenparcours 
Glemmerhof, dort hat uns Ro-
nacher Richard perfekt einge-
schult und uns eine passende 
Bogenausrüstung gegeben. 
Während der Parcoursrunde 
sprang der Begeisterungsfun-
ke über, der bei mir bis zum 
heutigen Tag geblieben ist, 
während mein Sohn mittler-
weile „seinen Bogen an die 
Wand hing“. Der in meinem 
Wohnort bestehende Verein 
– HSV Saalfelden Bogensport 
- wurde dann im November 
2006 meine Bogenschießhei-
mat.

Wie seht ihr das Bogen-
schießen? Als Sport oder als 
Freizeitbeschäftigung?

Eva: Wenn ich ganz ehrlich 
bin, ist es für mich beides. Es 
ist für mich ein Hobby, das 

ich mit großer Begeisterung 
ausübe. Wenn ich mich aber 
entschließe zu einer Meister-
schaft zu fahren, will ich mich 
darauf gut vorbereiten und 
habe auch den Ehrgeiz, gut 
schießen zu wollen, trainiere 
darauf und investiere auch 
viel Zeit in die Vorbereitung. 
Aber es ist immer noch so, 
dass ich das mit Freude ma-
che, denn oft nach der 28. 
Scheibe denke ich mir: „Scha-
de, jetzt ist die Parcoursrunde 
aus!“
Kurt: Für mich steht weder 
das eine noch das andere im 
Vordergrund. Vielmehr ist es 
so, dass Bogenschießen in 
seiner Gesamtheit einen gro-
ßen Teil meines Lebens aus-
macht. Da gibt es einerseits 
den Hobbyschützen, der ein-

fach nur Spaß am Schießen 
hat, andererseits steckt auch 
der Wettkampfschütze in mir, 
der auf großen Turnieren gut 
schießen oder auch gewin-
nen will. Parallel dazu bin ich 
seit 11 Jahren der Obmann 
des größten traditionellen Bo-
gensportvereins Österreichs. 
Eine Herausforderung, die 
einerseits viel Energie kos-
tet, andererseits aber auch 
eine Quelle sehr tiefer und 
guter Freundschaften ist, die 
dich wieder pushen. Darüber 
hinaus stecke ich auch noch 
tief in der Bogenbauthematik 
drinnen. Es gibt in meinem 
Leben eigentlich kaum einen 
Tag, der nicht irgendwie mit 
Bogenschießen zu tun hat. 
Ich lebe das Bogenschießen.

Seit wann betreibt ihr das 
leistungssportmäßig?

Kurt: Vor sieben Jahren be-
gann ich regelmäßig zu trai-
nieren. Ich bemerkte, dass 
ich nach dem wöchentlichen 
Hallentraining während des 
Winters im Frühjahr relativ 
gut in Form war. Ich konnte 
sogar einige Turniere gewin-
nen. Im Laufe der Saison 
verpuffte dieser Effekt jedoch. 
Also richtete ich mir hinter 
dem Haus eine Schießanlage 
ein und begann daraufhin re-
gelmäßiger zu trainieren. Es 
stellten sich prompt recht gute 
Platzierungen ein, die natür-
lich motivierten.
Eva: Nach eineinhalb Jahren 
fl og ich mit nach Estland zur 
EBHC, habe dort Meister-
schaftsfeeling geschnuppert 
und dachte mir: „Okay, war 
ganz nett und spannend!“ 
Ganz anders war es bei der 

Regelmäßiges 
Training ist 
eine Grundvo-
raussetzung 
für konstantes 
Schießen. In-
terview mit den 
beiden IFAA-
Weltmeistern 
mit dem Lang-
bogen.

Mit Training
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