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Begeisterte Bogenschützen: Roswitha und Günter Url © KK
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Wildon | Günter Url: Dieser Mann trifft (fast)

immer ins Schwarze

Der Stockinger Bogenschütze Günter Url mischt beim 3D-Bogenschießen auf Tierattrappen in der Weltspitze ganz vorne mit. In

Slowenien tritt er Ende August an, um zu gewinnen.

Von Bettina Kuzmicki | 06.02 Uhr, 25. August 2021

Die Formkurve stimmt definitiv: Bogenschütze Günter Url aus Afram/Stocking -

er startet für den BSC Wolfspfeil Raab Holzer -  hat im Wettbewerb wieder einmal

Nervenstärke und Treffsicherheit bewiesen. Bei der Welt- und

Europameisterschaft im 3D-Bogenschießen in Ungarn sicherte er sich mit der

Mannschaft Österreich Gold, und im Einzelbewerb schoss er sich zu Silber.

"Wir waren sechs Mannschaften im Finale, aber mit uns als Sieger hat keiner

gerechnet", grinst der Südsteirer.  Immerhin sind die Ungarn eine Macht im 3D-

Bogenschießen, wie er sagt. Und dennoch konnten die Österreicher das

ungarische und das italienische Team auf die Plätze verweisen. "Jeder von uns

hat im Finale souverän geschossen, wir hatten immer die Führung, es war

einfach großartig", freut sich Url über den Titel. Im Team war mit Uwe Lackner aus

Graz übrigens ein zweiter Steirer.
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Silbermedaille im Einzelbewerb für Günter Url (l.) Foto © KK

Was ist denn nun das Geheimnis des Erfolgs? An erster Stelle steht bei Günter Url die Familie, und die lebt gemeinsam für den Bogensport.

"Es ist einfach wunderschön, diese Erfolge von Günter erleben zu dürfen", betont Gattin Roswitha als wohl allergrößter Fan. Sie selbst schießt

auch begeistert, ebenso die Kinder, Schwiegersohn, Enkerl.

Neuer Trainingsparcours

Außerdem konnte sich der Südsteirer ideal vorbereiten. Trainiert wird das ganze Jahr über beinahe täglich. Mittlerweile sogar auf einem

eigenen 3D-Parcours mit über 30 dreidimensionalen Tierattrappen zu Hause. "Den haben wir vor rund zwei Monaten in Betrieb genommen

und das macht die Sache natürlich sehr viel leichter, weil ich auch nicht ständig irgendwo hinfahren muss", betont Url. Unter sich ist die

Familie dennoch nicht. Der Kurs ist öffentlich zugänglich, viele Sportler nehmen das großartige Trainingsangebot gerne an, aber auch

Familien lassen sich vom steirischen 3D-Bogenguide Günter Url gerne zeigen, was die Faszination des Bogenschießens ausmacht. "Während

Corona haben ganz viele Leute mit dem 3D-Bogenschießen begonnen, es entwickelt sich jedenfalls zur Trendsportart", so der südsteirische

Meisterschütze.

Starker Bogensportler: Günter Url © KK

Nächste Chance auf Medaillen

Zurück zum Wettkampf-Schießen: Eine Großveranstaltung steht heuer noch am Programm. Und zwar die European Championship 3D in

Slowenien vom 30. August bis 5. September. Und da hat sich Günter Url wieder einiges vorgenommen: "In Ungarn hatte ich noch ein paar

Materialprobleme, die sind jetzt behoben. Und ich bin topfit." Wobei er schon noch ergänzt: "Ich glaube aber, dass in Slowenien die Konkurrenz

noch stärker sein wird." Wie auch immer: die Familie hält Österreichs Nummer eins die Daumen und viele Fans sicher auch.

 




