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Das WOT ist keine Erfindung des TBVD. Es wurde 
2008 zum ersten Mal durchgeführt. Die Idee zu die-
sem außergewöhnlichen Turnier kommt von Ange-
lika Alles-Hörnig und Volker Alles, die Herausgeber 
des Magazins Traditionell Bogenschießen. Volker 
hat in mühsamer Kleinarbeit die unterschiedlichsten 
Wettkampf- und Trainingsmethoden aus aller Herren 
Länder zusammengetragen. Für das Turnier wur-
den Tafeln erstellt die alle verfügbaren Informationen 
über die entsprechende Scheibe, nebst einem Bild, 
enthielten. Für ein Turnier mit zwei Parcours á 28 
Scheiben und bei dem gleich mehrere Scheiben die 
100 m Distanz überschreiten braucht man natürlich 
Platz. Diesen fanden sie damals auf ADVENTON 
einer mittelalterlichen Stadt die sich im Aufbau be-
fand und vor den Toren von Osterburken liegt. Da ein 
erfahrener Parcoursbauer für diese große Aufgabe 
benötigt wurde, kam nur Kalle Hörnig in Frage. Er 
vervollständigte das WOT-Team. Das WOT wurde 
3-mal auf ADVENTON durchgeführt, bis die Bedin-
gungen vor Ort sich änderten und das WOT von der 
Bildfläche verschwand. 

Als der TBVD sich gründete und die Gründungsmit-
glieder sich überlegten was der Verband seinen Mit-
gliedern anbieten kann, kam der Gedanke auf, das 
WOT zu „reanimieren“. Kalle setzte sich mit Volker 
und Angelika in Verbindung und fragte an, ob sie 
sich vorstellen können dem TBVD die „WOT Akten“ 
zu überlassen. Kalle rannte hier offene Türen ein und 
der TBVD hatte direkt zwei neue Mitglieder. Auf der 
ersten Jahreshauptversammlung erzählte Volker wie 
das WOT abläuft und funktioniert und der Vorstand 
des TBVD richtete die Frage nach einem Ausrichter 
an die Mitglieder. Durch die Größe und den Arbeits-
aufwand des Turniers fand sich jedoch niemand. 
Also musste Kalle wieder ran und diesmal nicht nur 
als Parcoursbauer. Ein Gelände musste her, das den 
Anforderungen des WOT genügt. Nach einem Jahr 
der Suche fand sich ein Ort im Hunsrück der über die 
erforderlichen Wiesen und Wälder verfügt: Malborn. 

Das WOT, 
ein Event der Superlative

Das WOT ist nicht nur ein Turnier für Mitglieder des TBVD sondern ein offenes Turnier für alle tradi-
tionellen Bogenschützen. Die Bogenklassen und Ehrungen richten sich nach der Sportordnung des 
TBVD. (Die Holzbogen sind in Selfbow und Primitivbogen unterteilt; es gibt Langbogen und Langbo-
gen modern; Reflexbogen (Reiterbogen) und Reflexbogen modern; Traditioneller Recurvebogen und 
Bowhunter Recurve;) 

Wir würden uns freuen Euch in Malborn begrüßen zu dürfen
Euer TBVD Vorstand

Als Basis steht Kalle ein Fußballplatz zur Verfügung. 
Hier hat er inzwischen einen kleinen Schießplatz auf-
gebaut mit Distanzen bis 35 Meter, der für das WOT 
als Einschießplatz genutzt werden kann. Das Sport-
lerheim verfügt über eine Küche und einen kleinen 
Gastraum, sowie Toiletten die für die Camper von 
außen zugänglich sind und Duschen, die für eine 
kleine Gebühr genutzt werden können. Strom wird 
den Campern jedoch nicht zur Verfügung stehen. 
Das geben die Leitungen nicht her, da schon das 
Equipment für die Bewirtung das Anwesen an seine 
Grenzen bringt. 

Neben diesem außergewöhnlichen Turnier soll ein 
Rahmenprogramm rund um den Bogensport entste-
hen. Konrad Vögele wird am Donnerstag den 10.5. 
und Freitag den 11.5.2018 einen zweitägigen Bo-
genbaukurs anbieten. Ein kleiner Bogenmarkt soll 
von Donnerstag bis Samstag stattfinden. Die Blas-
rohrschützen werden am Donnerstag den 10.5.2018 
ihre DM im 3-D schießen rund um den Sportplatz 
durchführen. Hier besteht die Möglichkeit das Ge-
schehen direkt zu verfolgen. Der Freitag bietet allen 
Bogensport begeisterten die Möglichkeit an einem 
Eintagesturnier teilzunehmen. Das Turnier findet auf 
einem separaten Parcours statt. Am Samstag den 
12.5.2018 wird als besondere Attraktion um 19 Uhr 
ein Geldsack geschossen. Die Teilnahmegebühr von 
2,- Euro wandert vollständig in den Geldsack und 
Kalle legt als Grundstock 20,- Euro rein. 

4 Tage Event, 3 Tage Bogenschießen auf 3 Par-
cours á 28 Scheiben!

Wer noch einen Workshop anbieten möchte, oder 
als Händler kommen möchte wendet sich bitte direkt 
an Kalle (e-mail: kalles-longbows@gmx.de oder Tel.: 
06782-8763163) 

Hinweise auf Übernachtungsmöglichkeiten findet ihr 
unter www.kalles-longbows.de

www.tbvd.de


