
Frühe
Vorge-
schichte

17 Jahre ist es
jetzt her, dass En-

gelbert Tscher-
nitsch, besser be-
kannt als Tschingo,
zum ersten Mal einen
Bogen in die Hand

bekam. Zufälliger-
weise lebte er mit Henry

Bodnik im gleichen Dorf
und zufälligerweise lern-
ten sich die beiden im
örtlichen Turnverein ken-

nen.
Hen-

ry war
damals

noch weit
entfernt von

seiner GmbH,
schoss einen PSE

Compound mit Visier,
machte Roving im Wald

und war durchwegs ein Rebell,
von dem 16-jährige Teenager be-
eindruckt sein konnten. Jeden-
falls durfte Tschingo bei einem
der zahlreichen Waldstreifzüge
auch mal schießen mit dem Er-
gebnis, dass Henry sich seinen
Pfeil einige Meter hoch in einem
Baum wieder holen durfte. Bald
darauf gründeten die beiden mit
einigen Mitstreitern einen Bow-
hunter-Verein, begünstigt auch
durch die damalige Grenzöff-
nung, durch die der junge Verein
ein wunderschönes Waldstück im
ehemaligen DDR-Grenzgebiet
bekam. Planlos und mehr
schlecht als recht, aber mit viel
Spaß, schossen die "Real Bow-
hunters Ummerstadt" damals auf
einem 14-Scheiben-Parcours im
Ummerstädter Wald und an den

Wochenenden ging es be-
reits regelmäßig auf
Turniere.

Vorgeschichte

1997 wechselte Tschingo dann
zum Studium von seinem fränki-
schen Heimatdorf Weitramsdorf
ins schwäbische Städtchen Tü-
bingen. Der alte Verein war da-
mals schon nicht mehr existent,
da er sich sowohl mit Henry, als
auch mit dem Ummerstädter
Stadtrat verkracht hatte, so dass
der Umzug auch für das Bogen-
schießen einen Neuanfang be-
deutete. 

Als Tschingo nach Tübingen
kam, gab es für den Feldbogen-
schützen keine Möglichkeit, sein
Hobby im Verein auszuüben, so
dass er nach alter Sitte wieder
durch die Wälder zog, was aller-
dings den Unmut von Bauern und
Förstern auf sich zog. Aus die-
sem Grund erkundigte er sich
beim Hochschulsport Tübingen
nach einer Trainingsmöglichkeit.
Die Leitung war überaus begei-
stert, eines Bogenschützen hab-
haft zu werden, schließlich wit-
terten sie die Möglichkeit, ihr
Sportangebot um eine Attraktion
erweitern zu können. Prompt
wurde Tschingo auch gefragt, ob
er denn auch Kurse geben möch-
te. Seine positive Antwort legte
so den Grundstein für die Hoch-
schulsportgruppe "Castle Ar-
chers" und letztendlich auch für
das Bogenwelt -Team.

Vorgestellt
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Die Gruppe rund
um Engelbert
Tschernitsch be-
trachtet den Bogen-
sport als 
Leistungssport.

Tschingo und das

Bogenwelt-Team



Das Team entsteht

Gemeinsam mit Uwe Sauerbrei
eröffnete Tschingo dann vor rund
zweieinhalb Jahren in dem klei-
nen Dorf Kirchentellinsfurt in der
Nähe von Tübingen die Bogen-
schule Bogenwelt. Uwe hatte da-
mals einen Bogenschießkurs
beim Unisport besucht. Beide
hatten die gleiche Wellenlänge
und wurden schnell Freunde.  

Doch nicht nur beruflich, son-
dern auch schießtechnisch gab es
einen Aufschwung. Nach zehn-
jähriger Schießodyssee mit Com-
pound und Langbogen erstand
Tschingo 2000 von seinem Nach-
barn einen 60# Bill Stewart Jagd-
recurve, mit dem er seine ersten
Turniersiege feiern konnte. Uner-
warteterweise wurde er 2003
dann auch noch bei der Bowhun-
ter DM des DFBV in Allemühl
deutscher Vizemeister. Damals
kam er auch zum ersten Mal mit
den "Stricknadel-Sportbogen-
Bowhuntern" in Kontakt und so
langsam dämmerte ihm, dass der
Weg zum sportlichen Erfolg bei
den Recurveschützen nicht in der
dogmatischen, traditionellen und
jagdlichen Denkweise liegt. Fort-

während versuchte er nun, seinen
Schießstil zu optimieren. Reste
vom traditionellen Schießen
kippte er zugunsten eines Zielsy-
stems vollends über Bord. Die
schweren Aluprügel mit 100-
Grain-Spitze wurden gegen
schlanke ACEs ausgetauscht. Der
Bill Stewart hatte seinen verdien-
ten Ruhestand angetreten. Der
neue von Hoyt weist jetzt kein
Gramm Holz mehr auf. Das, so
Tschingo, hört sich für Traditio-
nalisten schlimm an, schießt aber
unbeschreiblich schön, schnell
und gänzlich vibrationsfrei.

Diese neue Denkweise vermittel-
te er zusammen mit der traditio-
nellen (Dogma ist nämlich doof!
Jeder sollte sich selbst entschei-
den können, wie er schießen
will!) in der Bogenschule. Mit
der Zeit kristallisierten sich bei
den Kursteilnehmern einige her-
aus, die den Bogenschießwahn-
sinn mit ihm teilten, jede freie
Minute nutzten, um ihren Schieß-
stil und ihr Material zu optimie-
ren. Zeitgleich zog die Bogen-
welt mit Markus Vohl und Moni-
ka Wegner (beide waren einige
Jahre Mitglied im Feldnational-
kader des DSB; Moni hielt 7 Jah-
re lang den FITA-Indoor Weltre-
kord) auch zwei namhafte Schüt-
zen an, von denen besonders
Markus mit seinem großen
Knowhow einen Schub in das
Team brachte. Zum ersten Mal
trat das Bogenwelt-Team 2005
auf der DM Bowhunter in Bad
Kreuznach in Erscheinung und
holte sich auf Anhieb fünfmal
Edelmetall. Die größte Sensation
war damals Michaela Höß, die
das Kunststück fertig brachte,
sich als totale Anfängerin inner-
halb eines halben Jahres hinter

der Bowhunterikone Ulrike Koi-
ni auf den zweiten Platz zu schie-
ßen. Das war so unglaublich rüh-
rend, dass Tschingo seine Tränen
bei der Siegerehrung nicht mehr
zurückhalten konnte.

Seitdem ist die Leistung des Bo-
genwelt-Teams wohl beispiellos.
Aktuell hat das Bogenwelt-Team
6 Weltmeistertitel (alles unter-
schiedliche Schützen!), 3 Vize-
weltmeistertitel (ebenfalls alles
unterschiedliche Schützen!), eine
WM-Drittplatzierte, 2 Europa-
meistertitel und mehr als 20 Mal
Edelmetall bei Deutschen Meis-
terschaften. 

Team Spirit

Was macht das Team so stark?
Zum einen ist es wohl die Mi-
schung aus erfahrenen "Bowhun-
ter-Dinosauriern" und leistungs-
hungrigen Newcomern, von der
beide Seiten profitieren: Die
Newcomer von der Erfahrung der

Alten und die Alten von einer fri-
schen Denkweise der Newcomer.
Was das Team jedoch wohl am
meisten  hervorhebt, ist unser Te-
amgeist. Sie haben schlicht und
ergreifend Spaß zusammen,
schwören sich auf Turnieren ein
und bekamen auf einem Turnier
auch schon mal einen Sonder-
preis für das feierfreudigste
Team. Neid und Eifersucht ist bei
uns kein Thema. Die Teammit-
glieder versuchen sich gegensei-
tig zu unterstützen und konstruk-
tiv zu verbessern.

Natürlich gibt es wie in jedem
anderen Team auch hin und wie-
der zwischenmenschliche Pro-
bleme, besonders wenn man zu-
sammen soviel Zeit verbringt.
Doch auch hier findet sich meist
ein Mitglied, das als Vermittler
hilft. Spätestens auf der nächsten
Meisterschaft sind Streitereien
meist beigelegt, denn der Erfolg
schweißt uns zusammen.
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Zwar stellte die Bowhunter-Recur-
ve-Klasse wieder einmal das
größte Teilnehmerfeld, doch fehl-

te der eine oder andere große Name
auf der Meldeliste, so dass Tschingo mit
einer gewissen Gelassenheit die WM
bestreiten konnte.  

Nachdem das Bogenwelt-Team direkt
von der deutschen Bowhunter-Meister-
schaft des DFBV nach Ungarn ange-
reist war, hatte man schon zusätzlichen
Trainingsvorsprung. Am ersten Tag der
WM war Tschingo dann so sehr ent-
spannt, dass er sich auf Grund von ein
paar Flüchtigkeitsfehlern auf dem drit-
ten Platz wiederfand. Das sollte sich je-
doch ab dem zweiten Tag ändern. Trotz
eines technischen Defekts seiner Pfeil-
auflage, die er gegen eine neue wäh-
rend des Turnierverlaufs austauschen
musste, schoss er sich auf den ersten
Platz vor. 

Nach diesem zweiten Tag zeichnete
sich bereits ein Zweikampf mit dem Ita-
liener Luigi Gersich ab. Am dritten Tag
konnte keiner der beiden bei der anste-
henden Dreipfeilrunde einen entschei-
denden Vorteil herausarbeiten. Der letz-
te Tag brachte jedoch eine schnelle Vor-
entscheidung. Bei Tschingos Lieblings-
disziplin, der 2-Pfeil-Hunterrunde,
schoss er auf den ersten 14 Scheiben

immer wieder beide Pfeile ins Kill, bis
Gersich der psychischen Belastung
nicht mehr standhalten konnte und
Tschingos Vorsprung auf über 50 Punk-
te anwuchs. Tschingos Teamkollege Im-
mo Frommer, der bereits schon mit dem
dritten Platz bei der Bowhunter-DM de-
koriert worden war, verpasste den drit-
ten Platz bei der WM um 8 Punkte.  

Ein zusätzliches Highlight bei der WM
war das Erreichen des dritten Platzes
im Mannschaftsnationalvergleich mit
Teamkollege und Vizeweltmeister Bow-
hunter Unlimited Markus Vohl. 

3-D WM 2006: Sopron/Ungarn

Kurz-Steckbrief
Geb.: 18. 10. 73 in Coburg
Wohnt in: Kusterdingen bei Tübingen,
Ledig, Gesellschafter von Bogenwelt
Bogen: Hoyt Aerotec Mittelteil mit 48#
Winex Wurfarmen
Sehne: BCY 450 12 Strang
Pfeilauflage: Cavalier Freeflyte Mag-
netic
Pfeile: ACE 620 mit 60 gr. Spitze und
MG-outdoor FlexFletch Spezialbefiede-
rung
Fingerschutz: MG-Outdoor Profi 
Glove

WM 2006: Gold für Engelbert
Tschernitsch alias Tschingo.

Mit Ausgeglichenheit zum Erfolg




