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RSB-Bogenkader bei den Berlin Open 2013 

 

Am Freitag, dem 13.12.2013, fuhr der Bogenkader des RSB nach Berlin, um an den 4. Berlin Open 

teilzunehmen.  

Die Berlin Open ist ein international besetztes Preisgeld-Turnier an dem in diesem Jahr über 500 

Spitzenschützen und Breitensportler aus 28 Nationen um den ersten Platz ihrer Klasse und das 

damitverbundene Preisgeld von je 2.300 EUR schossen. Aufgeteilt wurden die Schützen in die Klassen 

Recurve Herren und Damen sowie Compound Herren und Damen. Für unsere sieben Kaderschützen 

begann die Qualifikationsrunde um die entscheidenden Finalplätze zum Glück erst am Samstag, da die 

670 km lange Reise am Freitag nur mit einer unplanmäßigen Verspätung in Aachen angetreten werden 

konnte und unterwegs auch noch eine Autobahnsperrung für weitere Verzögerung sorgte, so dass wir 

insgesamt drei Stunden länger brauchten als gehofft.  

 

Lisa Schneiders (TV Cochem) und Christoph Breitbach (BSC Vorgebirge) mussten schon sehr früh am 

Morgen ran. Über den Mittag schossen dann Olivia Göbelt (TUS GW-Holten), Christoph Baitz 

(Stommelner Bogenschützen) und Yannick Schütz (BSC Monschauer-Land) ihre Qualifikationsrunde sowie 

im dritten Tagesdurchgang Arne Metzlaff und Vorjahressieger Carlo Schmitz (beide TUS GWHolten). 

Begleitet wurde die Truppe von Co-Landestrainer Jörg Pfeiffer (Aachen). Die imposante Halle mit 33 

Scheiben wirkte schon beim ersten Betreten auf manch einen unserer jungen Teilnehmer und entlockte 

ein spontanes Wow. Beeindruckend war die Organisationsleistung des Berliner Vereins zu sehen, die 

nötig ist für so ein Event, derzeit einmalig für Deutschland. Durch die elektronische Insitu-Auswertung 

und umgehende Anzeige der Platzierung an der Großbildanzeige der Halle während des laufenden 

Wettbewerbs, war es auch für die Zuschauer gut zu verfolgen.  



 

Und noch beeindruckender war es, die internationale und nationale Bogensport-Elite live beim Schießen 

beobachten zu können - mit dem Recurvebogen sechs Südkoreaner, darunter die späteren Turnier-

Gewinner bei den Damen und Herren, Yun Ok-Hee und Jang Yong-Ho, die wie sollte es auch anders sein, 

schon mehrfach Mannschaftsolympiasieger bzw. die derzeitig auch die Weltranglisten-Erste ist. Mit dem 

Compoundbogen war erstmals Weltrekordschütze Dave Cusins aus den USA mit dabei sowie der aktuelle 

Weltcupsieger Martin Damsbo aus Dänemark, der in seinem zweiten Qualifikationsrunde perfekte 300 

Ringe schoss - allein dies vor Ort aus so geringer Distanz verfolgen zu können, war den weiten Weg 

schon wert gewesen.  

Von unserem Landeskader erreichten Carlo Schmitz und Arne Metzlaff die Finalrunde der letzten 32. 

Trotz großem Kampf mussten sich beide aber schon im 16-tel Finale geschlagen geben. Arne verlor 

gegen den späteren Dritten Kacper Sierakowski mit 4:6. Carlo musste gegen Christian Weiss antreten, 

der an diesem Tag seine Chance nutzte, und knapp mit je einem Ring mehr die beiden ersten Sätze für 

sich entscheiden konnte. Carlo schoss die beiden letzten Sätze zwar noch 29 bzw. die maximal möglichen 

30 Ringe, doch Christian Weiss tat es ihm gleich und so verlor Carlo mit 2:6 Punkten und schied aus.  

Knapp das Finale verfehlt hat Christoph Baitz, dem leider kurz vor Schluss ein Missgeschick passierte und 

damit eine Fahrkarte schoss. Mit dem Ergebnis von 560 Ringen landete er schließlich auf dem 51. Rang. 

Wäre der Pfeil statt vorbei nur in die 8 gegangen, dann wäre es auch bei ihm mit der Finalteilnahme 

belohnt worden. Christoph Breitbach kam in den Wettkampf gut hinein, verlor nach der Pause allerdings 

etwas den Faden und schoss insgesamt 540 Ringe. Damit belegte er den 101 Rang. Lisa Schneiders 

schoss persönliche Bestleistung mit 539 Ringen und war sehr zufrieden mit ihrem Abschneiden auf dem 

48. Platz bei den Damen Recurve. Nur zwei Ränge dahinter kam auch schon Olivia Göbelt auf den 50. 

Rang mit 535 Ringen. Yannick Schütz traf mit dem Compound anfänglich leider zu wenig in die kleine 10, 

zu viele Schüsse gingen knapp daneben. Erst im zweiten Durchgang konnte er die Nervosität 

beherrschen und sich noch steigern und wurde 109. mit 555 Ringen.  

All denen, die es nicht ins Finale geschafft hatten, blieb am Sonntagmorgen noch die „Second Chance“ 

um wertvolle Sachpreise, bei der mit 15 Pfeilen auf die speziellen Berlin-Open Zielscheibenauflagen eines 

Hauptsponsors geschossen wurde. Christoph Baitz nutzte diese mit einem sehr guten 5. Platz und freute 

sich über einen neuen Köcher.  

  



Übersicht der Ergebnisse unserer Bogensportler aus dem Landeskader:  

  

Name                                   Qualifikation Finalrunde      Second Chance  

Arne Metzlaff, Rec (m)          17. Platz          1/16-Finale  

Carlo Schmitz, Rec (m)          23. Platz         1/16-Finale  

Christoph Baitz, Rec (m)        51. Platz                                   5. Platz  

Christoph Breitbach, Rec (m)101. Platz                                  43. Platz  

Lisa Schneiders, Rec (w)       48. Platz                                    47. Platz  

Olivia Göbelt, Rec (w)           50. Platz                                    12. Platz  

Yannik Schütz, Comp (m)       109. Platz                                 24. Platz  

Die Siegerehrung endete gegen 17.30 Uhr, und so konnte der Rest des Abends noch dafür genutzt 

werden das Brandenburger Tor und den Bundestag zu besichtigen sowie einen kurzen Abstecher über 

einen Weihnachtmarkt am Potsdamer Platz zu machen. Zurück ging es dann am Montag, wobei abermals 

vom Stau betroffen es länger dauert, wieder zurück im Rheinland zu sein, als zunächst gedacht. 

 
 

Autor: Jörg Pfeiffer 
Datum: 07.01.2014  

http://rheinischer-

schuetzenbund.de/index.php?id=294&tx_ttnews[tt_news]=1130&cHash=cefbfa04e38500e4ea4f4d8

227201727&PHPSESSID=81a5443bf26bbff7fa53c0286c03a600 


