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Szene

Viele von uns ken-
nen die Fernsehserie 
Sons of Anarchy. 

Die Serie handelt von einer 
Rockergruppe und deren Ge-
schichte. Spannend und gut 
gemacht hat sie eine welt-
weite Fangemeinde. Gut ge-
macht ist vor allem das Logo 
der Serie – daran haben sich 
die Gründer der Sons Of Ar-
chery wohl angelehnt. Hielt 
der Reaper bei den Sons Of 
Anarchy Sense und Sturm-
gewehr in den Händen, steht 
er bei den Sons Of Archery 

mit Pfeil und Bogen im An-
ker. Bei vielen Turnieren und 
Meisterschaften sind mir die 
T-Shirts der SoA aufgefallen, 
es sind das Jahr über immer 
häufi ger welche zu sehen ge-
wesen. Auf der 3-D-DM des 
DFBV habe ich dann die Ad-
resse von Julia Rieger heraus-
bekommen. Julia Rieger ist 
laut meinen Vorabinformatio-
nen eine der treibenden Kräf-
te des deutschen Chapters 
der SoA. Das war im Grun-
de schon alles, was an Infos 
da war, Facebook brachte 

ein bisschen et-
was, aber nicht so 

viel, da es eine geschlossene 
Gruppe ist. Also ab ans Tele-
fon und angerufen – geht im-
mer noch am schnellsten.

Erwischt habe ich Julia 
zwischen Tür und Angel mit 
dem Einkauf auf dem Arm. 
Ich habe direkt ein kurzes 
Briefi ng über die Sons Of 
Archery erhalten – und lag 
mit meiner anfänglichen 
Einschätzung nah dran, aber 
auch meilenweit daneben. 
Die Sons of Archery sind 
nach internationalen Chap-

tern organisiert. Der Grün-
dervater der SoA ist der 
irische Bogenschütze Tho-
mas Colclough. Julia war so 
freundlich, meine Anfrage an 
Thomas weiterzuleiten. So 
konnte ich einige interessante 
Einblicke hinter die Kulissen 
der SoA erhalten.

Interview

CM: Thomas, 2016 sah 
man sie immer öfter, die 
Shirts der Sons Of Archery. 
Guckt man ins Netz, fi ndet 
man schnell ein paar In-
fos auf Facebook. Die SoA 

ein

Sons Of 
Archery

Eine weltweite Gruppe freier 
Bogenschützen. Elmar Harbecke 
sprach mit Thomas Colclough, der 
treibenden Kraft hinter den Sons 
of Archery.
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