Mitten ins Schwarze
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Die Disziplinen

Anja holte sich in der Kategorie «Field
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Auf einem Parcours im Gelände wird auf 28 Zielscheiben geschossen, mit

aus Holz geschossen. Nach der Euro-
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pameisterschaft 3-D im österreichischen

jeder Scheibe muss der Schütze 4 Pfeile schiessen. Macht im Total 112
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Anja kein Interesse am Bogenschiessen.
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Sie war begeisterte Karateka und Bikerin.

Nächste Höhepunkte

Ihr Bruder Stefan war schon einige Zeit
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März 2015. Ihre erste Meisterschaft mit
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den Kleinstaatenspielen starten kann und

auch wenn zuerst das Erlernen des Be-

mal mit Pfeil und Bogen zu probieren.

dem olympisch Recurve Bogen. Dafür
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trainieren beide intensiv und verzichten

irgendwann an einer Olympiade.» Aber

begeisterte Bogenschützen und schies-

auch auf vieles. Im letzten Jahr hat jeder

auch für sie ist es wichtig, einen Beruf

für sich eine sehr schwierige Entschei-

zu erlernen, der ihr Freude macht und

dung gefällt, nämlich den Austritt aus

sie erfüllt. Wenn man den beiden zuhört

sen sich von Erfolg zu Erfolg.
Mentale Stärke

der Harmoniemusik. «Wenn man etwas

spürt man, mit welcher Begeisterung und

Nicht nur Können und Technik sind wich-

macht, dann soll es 100prozentig sein

Konsequenz sie ihren Sport ausüben. So

tig beim Bogenschiessen, sondern auch

und beides ging einfach nicht mehr.»

traut man den beiden ganz einfach alles
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Dass sie dafür auch Opfer bringen müs-

zu und wünscht ihnen für ihre weitere

tale Stärke sind unerlässlich. Einerseits
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Sportkarriere alles Gute und allzeit gute
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ning andererseits motivieren sie sich aber

andere Hobbies Zeit. Stefan liebt das

auch gegenseitig. Stefan erzählt: «Ich
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oft auf dem Bike unterwegs. Wichtig ist

stärker bin als andere.» Anja hingegen ist

ihnen aber auch, dass sie den Kontakt

net unter
und im Facebook unter zacharias

gegen aussen ruhiger – aber auch sie ist
von ihrem Können überzeugt und sagt:
«Das wichtigste ist das Selbstvertrauen,
dann kann dich keiner von Deinem Ziel
abhalten.» Die beiden strahlen das auch
aus und die gewisse Coolness, die sie
im Gespräch rüber bringen – überzeugt.
Kostspielige Sportart
Da die Art von Bogensport, welche Anja
und Stefan ausüben, nicht olympisch ist,
zung vom Land. Sie müssen ihr kostspieliges Hobby – ein Compound-Bogen kostet
und ein Pfeil 35.- Franken – selbst bzw.
ihrer wichtigsten und treuesten Sponsoren
ist der Schellenberger Roland Elkuch mit
seiner Firma Franz Elkuch AG. «Er hat
unterstützt», erzählen sie und dafür sind
sie ihm sehr dankbar. Aber auch Markus
Risch von der Firma Risch reinigt Rohre
sowie die «Top Talent Sport Foundation»
unterstützen die jungen Sportler. Pro Jahr
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