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Emil Huber wurde 2014 durch einen Zeitungsbericht auf das

Er ist fasziniert davon, durch Veränderungen in seiner Schießtechnik

Bogenschießen aufmerksam. Es folgte die Teilnahme an einem

die Ergebnisse verbessern zu können. Und dass er damit Erfolg hat,

Kurs und schon stand für den heute 14-jährigen fest: Recurve

das hat er auch schon bewiesen:

Bogenschießen, das ist mein Sport! Trainiert wird Emil in seinem
Heimatverein BSC Schömberg von Ralf Stoll und Kirsten Böckler.
Im Corona-Lockdown vermisst er seinen Sport und seine Sport-

• Erster bei den Württembergischen Meisterschaften WA Halle
2020 im Team

freunde natürlich sehr und daher ist das wöchentliche Online-Trai-

• Qualifikation zur DM Hall in Hof (abgesagt)

ning mit Antje Hoffmann und Silvio Meyer besonders willkommen!

• Zweiter beim TÜrnament 2018

Emils schönster Schießmoment, von dem er gerade in diesen Zei-

Wenn Emil nicht Bogen schießt, engagiert er sich in der Jugend-

ten besonders zehrt, war das Schießen im Mixed-Team-Wettbe-

feuerwehr, spielt Tischtennis und Gitarre. Zu allen Hobbys des

werb im vergangenen September. Da durfte er im Rahmen der

sportbegeisterten Schülers, der die achte Klasse der Reuchlin Real-

DSB-Nachwuchssichtung mit Kader-Bogenschützin Katharina Bauer

schule in Bad Liebenzell besucht, passt sehr gut, was er als seine

in München antreten. Solch ein Erlebnis macht natürlich Lust auf

drei größten Stärken angibt: Kraft, mentale Stärke und Hartnä-

mehr… und so verwundert es nicht, dass es sein größter sportli-

ckigkeit. Und so holt er sich Techniktipps auch in den sozialen

cher Traum ist, einmal an den Olympischen Spielen teilzunehmen.

Medien und hier von seinem großen sportlichen Vorbild, dem nie-

Doch zunächst möchte sich unser Nachwuchstalent für die Deut-

derländischen Spitzenbogenschützen Sjef van den Berg.

schen Meisterschaften 2021 qualifizieren.

Herzlichen Glückwunsch lieber Emil –
unser Shooting Star des Monats Februar!

»

Mein Erfolgsgeheimnis:
Nur das Positive zu sehen und
daraus neue Motivation zu bekommen.

»

