
DM DBSV in Dessau am 15.3.2015

Nachdem wir eine Woche zuvor 525 km Richtung Schwarzwald gefahren sind, ging 
es diesmal die gleiche Distanz Richtung Osten nach Dessau, oberhalb von Leipzig.

Freitag, den 13. haben wir aufgrund von Emelys Wachstum beim Training auf die 
Sommerpfeile umgestellt. Die Winterpfeile waren einfach zu kurz geworden. Der 
Klicker hing schon eng an der Pfeilauflage und war nicht weiter zu verstellen, so daß 
sie schon durch den Klicker zog, obwohl die Sehne noch nicht annähernd die Nase 
berührt hatte. Dabei trat das alljährliche Problem auf, daß sich der Pfeilauflagendraht
verschob und auch schon wieder drohte abzubrechen, wie Emely es schon des 
Öfteren im Sommer und ganz schlimm im Regen erleben musste. 3 Mal musste ich 
nachstellen und war kurz davor, doch wieder auf die zu kurzen Winterpfeile 
umzubauen. Und das 2 Tage vor der Deutschen Meisterschaft! Lag es am Tag?

Die Halle in Dessau war genau wie in Biberach relativ neu und groß. Nach feierlicher 
Begrüßung und Nationalhymne begannen die Einschießpassen. Emely bekam 
fortlaufend Instruktion, sensibel die Pfeile aufzulegen. Skeptische Blicke ihrerseits 
auf den richtigen Sitz der Pfeile am Button während des Turniers ließen mich dabei 
fortwährend den Imbussschlüssel zücken. Aber um es vorweg zu nehmen. Sie hielt! 
Freitag der 13. war ja auch rum.

Die erste Runde lief dann ausgesprochen gut mit 283 Ringen von 300. Da aber die 
besten Schützinnen des Landes vor Ort waren, hieß es bis lang nach der Pause 
zittern, auf welchem Platz sie stand. Emely hatte bis kurz vor der Siegerehrung keine
Ahnung, daß sie vorne lag.

Die zweite Runde begann so gut wie die Erste. Doch dann schoß die Zweitplatzierte 
mehrere M´s und Emely schien es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, Mitleid zu 
empfinden und Aufbauarbeit leisten zu müssen. Da kriegt man als Coach schon mal 
leicht die Krise im Hintergrund. So menschlich das ist. Im Wettkampf und grad bei 
der DM fehl am Platz! Somit ging die Konzentration (und am Rande auch die frische 
Luft in der Halle) verloren und es folgte eine 23er und 25er Passe und der eh schon 
so enge Vorsprung schien zu verschwinden. 269 Ringe in Runde zwei.

Ein Krimi ist nicht spannender!

Am Ende hatte es dann aber doch gereicht. Und wer fragt dann noch, wieviel Ringe 
man hatte, wenn das Metall um den Hals aus „Gold“ ist?
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