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3-D Bogensport20

Anja Zacharias
Im jugendlichen Alter schon wie ein Profi

Anja Zacharias, Jahrgang 2001, ist 
im Mai dieses Jahres 13 Jahre alt ge-
worden. Sie ist das jüngste Mitglied 
der Bogenschützenfamilie Zacha-
rias aus Schellenberg/Liechtenstein. 
Trotz ihres jugendlichen Alters hat 
sie schon sechs Jahre Wettkampfer-
fahrung. Und so nebenbei gewinnt 
sie auch regelmäßig Meisterschafts-
titel bei 3-D-; Feldbogen- und In-
doorturnieren. Anja ist Mitglied in 
drei verschiedenen Bogenschützen-
vereinen und das gleich in drei ver-
schiedenen Ländern: Liechtenstein, 
Schweiz und Österreich. Aufgrund 
ihrer Leistungen ist sie derzeit auch 
im Junior Staff von „3-D Bogen-
sport“.

Im Alter von sieben Jah-
ren machte Anja erste 
Bekanntschaft mit dem 
Bogensport. Sie be-
gleitete ihre Eltern und 

ihren älteren Bruder Stefan 
jede Woche zum Bogentrai-
ning nach Götzis in Öster-
reich. In Liechtenstein gab 
und gibt es kein Training für 
Kinder. Aber der BSV Götzis 
bietet Kindertraining an. Die 
Anfahrtszeit von 30 Minuten 
wurde da von der Familie 
gerne in Kauf genommen.

Dabei muss man auch 
erwähnen, dass Anja an-
fangs wenig Interesse am 
Bogenschießen zeigte. Sie 
war begeisterte Karateka und 
Bikerin und hatte schon an 
einigen Mini-Triathlons teil-
genommen, was ihr damals 
eben mehr zusagte. Nach ei-
nigen Monaten, wo sie ihrem 

Bruder beim Bogentraining 
nur zuschauen konnte, hat sie 
dann doch Gerhard Marchi-
ori, seines Zeichens Trainer 
beim Verein, bewegen kön-
nen, es doch mal mit Pfeil 
und Bogen zu probieren. Bei 
einem anderen Mädchen aus 
dem Verein sah sie Vanes in 
Pink. Damals war bei ihr Pink 
sehr in. Als man ihr dann 
auch noch versprach, dass 
ihre Pfeile auch pinke Federn 
haben könnten, war es um sie 
geschehen. 

Die Begeisterung 
war da

Anja kam auf den Ge-
schmack. Angestachelt von 
ihrem erfolgreichen Bru-
der, fi ng sie an, intensiv zu 
trainieren und wurde natür-
lich immer zielsicherer. Ihr 
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