
Sven, Heiko und Jan Weiner sind im Star-Wars-Fieber. FOTO: Barbara Homolka

Bad Mergentheim. Am Sams-
tag, 16. Juni, veranstalten die
Traditionellen Bogenschützen
Tauberfranken ihren ersten
„Kids Cup“. Das Turnier ist von
Kindern für Kinder konzipiert
und steht unter dem Motto
„Star Wars“.
Das Arbeitszimmer von Familie
Weiner in Weikersheim gleicht
derzeit einer galaktischen
Raumstation: Hier entstehen Fi-
guren, Raumschiffe und Plane-
tenfelder der berühmten Ster-
nen-Saga. Der Teufel steckt im
Detail: Manche der Figuren und
Raumschiffe sind im Original
technische Meisterwerke, ihre
Übertragung auf bogenschieß-
tauglichen Schaumstoff ist fili-
grane Kleinarbeit.
Den Stein ins Rollen gebracht
haben Sven (12 Jahre) und Jan
(13 Jahre) Weiner. Beide sind be-
geisterte und bereits erfolgrei-
che Bogenschützen und seit
letztem Jahr zusammen mit ih-
ren Eltern Silke und Heiko Mit-
glied bei den Traditionellen Bo-
genschützen Tauberfranken.
Im Vorfeld des ersten Bogentur-
niers im Herbst hatten sie die
Idee, phantasievolle Raum-
schiffe auf dem Parcours zu plat-
zieren. Schnell wuchs bei den
Star-Wars-Fans die Idee, meh-
rere Figuren zum Star-Wars-
Thema zu bauen, ein weiteres
Vereinsmitglied brachte die

Idee mit dem Star-Wars-Turnier
für Kinder und Jugendliche ins
Spiel. Ein Termin war schnell ge-
funden, die ersten Entwürfe ge-
zeichnet, die Ausschreibung ver-
schickt.
Jetzt läuft der Countdown für
das abenteuerlichste Unterneh-
men in der noch jungen Vereins-
geschichte. In drei Wochen ist

es soweit. Planetenfelder sind
bereits fertig, einige Raum-
schiffe stehen kurz vor der Voll-
endung. Der markante Kopf
von Darth Vader wurde in
Schaum gegossen. Auf ihn wer-
den natürlich keine Pfeile flie-
gen, er dient aber zur stilechten
Deko. Weitere Figuren sind bei
anderen Vereinsmitgliedern am

Entstehen.
Das Turnier wird in einer klassi-
schen Waldrunde mit kindge-
rechten Abschüssen und in ei-
ner galaktischen Runde auf der
300 Meter langen ehemaligen
Schießbahn des Vereinsgelän-
des im Willinger Tal geschos-
sen. Der Spaß soll dabei im Vor-
dergrund stehen. Das Turnier
ist so konzipiert, dass auch Kin-
der, die bislang erst wenig Bo-
generfahrung sammeln konn-
ten, ihr Erfolgserlebnis beim
Schießen haben werden.
Die Eltern können ihre Sternen-
krieger zusammen mit einem
Vereinsmitglied und anderen
Kids auf die Reise schicken und
solange am „Erwachsenenbe-
treuungsprogramm“ teilneh-
men. Außerdem ist ein Bogen-
flohmarkt geplant.  tbt

Was für eine Stimme! Schon der
erste Song Keler Tsoler zieht ei-
nen magisch in den Bann. Mit
dem Debütalbum „Na Mi Naz
Ouni“ (erscheint am 1. Juni bei
GDMP / Groove Attack) ist Alina
Manoukian ein einzigartiges
und unverwechselbares Stück
Weltmusik gelungen.
Alina Manoukian ist Grenzgän-
gerin zwischen den Welten: Ar-
menischer Abstammung, im
Iran geboren, in Deutschland
aufgewachsen. Sie wird Schau-
spielerin, inszeniert in Göttin-
gen einen Theaterabend zum
Thema Identität und beginnt,
sich bewusst mit ihren armeni-
schen Wurzeln auseinander zu
setzen. Nach weiteren Auffüh-
rungen reist Alina Manoukian

reist nach Armenien. Mit einem
Tonbandgerät in der Tasche
macht sie sich auf der Suche
nach Volksliedern. Mit einer
Sammlung musikalischer
Schätze kehrt sie zurück.
Ihre Interpretation dieser alten,
armenischen Volksweisen ist
jetzt auf Na Mi Naz Ouni zu fin-
den. Frei von Folklore-Klischees
wurde aus oftmals opulenten
Musikstücken sparsam instru-
mentierte Folksongs, die allein
vom Gesang und der Gitarre ge-
tragen werden. Und mehr
braucht es hier auch nicht. Der
Gitarrist und Bassist Sebastian
Albert spielt seine Gitarre derart
zurückhaltend, dass die Songs
schon eine klassische Anmu-
tung bekommen. Alina Manou-

kian legt mit ihrer Stimme Kraft
und Emotion in die Lieder vol-
ler Melancholie und Hoffnung.

Eine ruhige, schöne Platte zum
intensiv hineinhören, nachspü-
ren. bka

Anmelden können sich alle Kinder
und Jugendlichen bis 18 Jahre, die
Spaß am Bogenschießen haben und
über einen eigenen Bogen verfügen.
Dieser sollte blank, das heißt ohne
Zielvorrichtung, geschossen wer-
den. Infos und Anmeldung unter !
07931/3253; E-Mail: schriftfueh-
rer@bogenschuetzen-tauberfran-
ken.de oder unter www.bogenschu-
etzen-tauberfranken.de.

Galaktisches Bogenturnier
Jetzt noch zum ersten „Kid’s Cup“ der Traditionellen Bogenschützen Tauberfranken anmelden

Alte Volksweisen
Debütalbum von Alina Manoukian erscheint am 1. Juni

Info

Samstag, 26. Mai 20126 kompakt Bad Mergentheim

Alina Manoukian



