Liebe Bogenschützen /-innen,
liebe Mitglieder,
Der April liegt hinter uns, wettertechnisch hat er nicht gerade das gemacht,
was man gewohnt ist. Ende des Monats sogar Temperaturrekordverdächtig.
Achja, Ostern war auch noch …

Alle in’ s Kill!
Carsten Weber

Neues vom Schießplatz
Die neue Schießlinie hat sich eingelebt und der
Nachbarverein hat verstanden, worum es geht. Unsere
Grundlinien liegen seit Jahren 1 Meter auseinander und
das kann auch so bleiben. Nur bitte nicht von rot
schießen, wenn Aalemänner auch trainieren, kommt ja
selten aber auch mal vor…

Neues aus dem Parcours
Meines Wissens nach ist wenig passiert, die Tiere
stehen wohl gestellt und erwarten Euch.

Schießsicherheit
Jeder Schütze ist für seinen Schuss verantwortlich!
Gilt natürlich auch weiterhin. Wenn jemand den
Eulenschuß übt, dann bitte am Pfosten das
Warnschild gut sichtbar nach vorne holen.

Training und Schnupperkurse
Der Schnupperkurs Mai ist ausgebucht und findet am
8.5. statt. Ab 1.6. ist die Schnupperkursgebühr 20 €.
Am 5.5. findet ein neuer Grundkurs in der Halle statt mit
13 Teilnehmern.

Nächster Arbeitsdienst
Die restlichen alten Scheibenständer werden am 7.5.
ersetzt, die Wiese ist an diesem Tag von 13 bis 18
Uhr gesperrt. Für den Baum an dem Straßenzaun
haben wir eine Fällgenehmigung bekommen, wann
dieser gelegt wird, wird noch bekannt gegeben.

Veranstaltungen im laufenden Monat
Monatsturnier und BHL am 1.5.
Das Monatsturnier Juni 2019 wird von Brigitte, Ulli
und Harald aufgestellt.
Wer möchte das Juli Turnier stellen?

Was war im Monat April?
Carsten Hoppe und ich haben uns in die Verbandsthematik eingearbeitet und
versucht zu verstehen, was die Verbände wie gemeldet haben möchten und
was sie so für uns als Verein tun. Manche Dinge kann man da nicht
verstehen… Die Unstimmigkeiten zwischen BBv und uns sind ausgeräumt.
Meine Bitte an alle Turnierteilnehmer: macht das Siegerpodest schwarz.
Ersatzmitten für die Wiesenscheiben sind gekauft und werden nach Bedarf
getauscht.

Ein Grundbestand an Tellern wurde angeschafft und wird zum Maiturnier
eingeweiht. Dies wollen wir weiter ausbauen, um einfach keinen Müll mehr zu
produzieren. Ebenso wurden 3 weitere Bierbankgarnituren für Monatsturniere
etc. angeschafft.

Mitgliederentwicklung
Weiterhin treten neue Schützen ein, die Namen werden Ende zweites
Quartal aufgeführt.

Herzlich Willkommen

Material/Gemeinschaftseigentum

Liebe Schützen,
Andy Boll kümmert sich mit Laib und Seele um unser aller Wohlergehen
im Parcours und auf der Wiese. Damit man Pfeile suchen kann, hat er lange
Malergriffe organisiert, damit wir uns nicht bücken müssen bei der
Pfeilsuche. Diese sind im Parcours verteilt und sollen schnell zur Hand sein
bei den Zielen zum Suchen. Bitte lasst diese „Pfeilkratzer“ im Parcours, es
hilft nicht, diese ins Zelt zurückzubringen. Ebenso die Fäustlinge (kurze
Hämmer), diese sollen auch im Parcours bleiben, damit Eisenstangen in
den Boden geschlagen werden können. Andy bringt regelmäßig diese
Dinge wieder in den Parcours zurück.

Nun zum Eigentlichen, es gibt auch im Zelt Material (für den Verein
angeschafft), welches dort für die schnelle Reparatur gelagert ist. Leider
sind Rohrzange und Schraubendreher anscheinend als ständige Leihgabe
mit nach Hause genommen worden. Bitte seht zu Hause nach und bringt die
Sachen wieder zurück.

Platzierungen in 2019
Gert Fiedler
Gert Fiedler
Karin Loleit
Birka Mundt
o
o

Deutscher Meister Jagdbogen Halle
1 Platz offene LM 3D Wald/Jagdrunde SH Malente
1 Platz offene LM 3D Wald/Jagdrunde SH Malente
2 Platz offene LM 3D Wald/Jagdrunde SH Malente

Liste wird fortgeführt

Stellenausschreibung
Für unsere Bogensport-Jugend suchen wir eine/n Jugendbetreuer/in. Derzeit
sind in unserer Abteilung über 17 Jugendliche aktiv. Um diese wollen wir
uns natürlich kümmern…
Der oder die Jugendbetreuer/in sollen im Sommer Samstags vormittags mit
interessierten Jugendlichen den Parcours begehen. Dabei sollen sie auf
sicheren Umgang achten und den Jugendlichen die Sportart 3DBogenschiessen näher bringen.
Voraussetzungen sind, über 18, mindestens 2 Jahre im Bogensport aktiv,
Freude am Umgang mit Jugendlichen und ein sauberes Führungszeugnis.
Geboten wird der ewige Jungbrunnen durch den Umgang mit Jugendlichen,
ein ehrenamtlicher Vertrag als Schießstandsleiter mit ehrenamtlicher
Stundenpauschale von 5 € (mit Schießstandsleiterschein 10 €) und natürlich
die Anerkennung der Bogensportabteilung und deren Mitglieder.
Bitte meldet Euch bei mir carstenweber@tsv-spandau-1860.de
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