
Deutsche Meisterschaft 
der Bogenschützen 
13.03.2022 in Berlin

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin… Wer kennt den Schlachtruf nicht? Und für einen ganz
speziellen Sportler, der  Schützenjugend war es etwas ganz Besonderes. 

Nach  zwei  Jahren  Corona,  mit  vielen  Einschränkungen,  was  Training,  aber  auch  die
Teilnahme  an  Meisterschaften  bedeutete,  gab  es  in  diesem  Sportjahr  2022  wieder  eine
Deutsche  Meisterschaft  der  Bogenschützen  in  der  Halle  des  Deutschen
Sportschützenbundes. 

Die  Startplätze  für  dieses  Turnier  waren  hart  umkämpft  und  so  konnten  sich  aus  dem
Schützengau Augsburg nur sehr wenige qualifizieren. Letztendlich starten konnte jedoch nur
einer  von  ihnen:  Timo  Morasch.  Der  dreizehnjährige  Recurveschütze  des  BSC  Lindach
trainierte dann auch hart in den letzten Wochen vor der Meisterschaft. Nicht nur um sein
Können  zu  verbessern,  sondern  vor  allem  um seine  Nervosität  zu  bekämpfen.  Begleitet
wurde  er  nach  Berlin  unter  anderem  von  seinem  Trainer,  Klaus  Möritz,  der  Timo  auch
während der Meisterschaft – natürlich mit gebührlichem Abstand – stets zur Seite stand. 

Angereist wurde bereits am Vortag, um am Sonntag zum Start ausgeruht und ohne zeitlichen
Druck in der Halle anzukommen. Beeindruckend war die Anlage ja schon, ebenso wie die
vielen  anwesenden  Schützen  aller  Altersklassen.  Deutlich  weniger  als  seine  Begleitung,
schien die Kulisse jedoch unseren Timo zu beeindrucken. Timo konzentrierte sich auf seinen
Bogen, auf das Wissen, das ihm sein Trainer beigebracht hatte und auf seine Scheibe. Das
Turnier  begann und  Timo konnte sich  schon nach  den  ersten Pfeilen  unter  den Top10
behaupten. Nach Ende des ersten Durchganges lag Timo auf einem sehr guten geteilten 8.
Platz.  Der  zweite  Durchgang  versprach  also  durchaus  Spannung!  Und  Timo  behielt  die
Nerven! Nach 60 geschossenen Pfeilen konnte er seine erste Deutsche Meisterschaft in der
Halle mit einem hervorragenden 6. Platz, nur 10 Ringe hinter dem neuen Deutschen Meister,
abschließen. Zudem erhielt er noch eine gesonderte Medaille für das Erreichen der Top8.

Wir gratulieren Timo Morasch ganz herzlich zu seiner ersten Deutschen Halle des DSB. Mal
sehen, wohin die Reise im Sportjahr 2023 geht.
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