


Liebe Bogenschützen /-innen,  

liebe Mitglieder, 

 

Der Sommer ist jetzt hitzemäßig über uns… 

 

 

Alle in’ s Kill!   

Carsten Weber  



Neues vom Schießplatz 

 

Das vordere Eingangstor ist an der unteren 

Aufhängung kaputt gegangen. Daher ist das Tor nicht 

nutzbar und festgebunden worden. Reparatur wurde 

beim Sportamt beantragt. 

Neues aus dem Parcours  

 

Unsere Tiere sind ja wieder vollzählig, ich habe 

Strafanzeige erstattet, die Ermittlungen laufen an. 



Training und Schnupperkurse 

 

Der Grundkurs wurde beendet und einige Teilnehmer 

sind schon eingetreten. 

 

Unglaublich aber man kann es nicht verhindern… 

Die Schnupperkurse sind überbucht. 



Schießsicherheit/Haftpflichtversicherung  

 

Der TSV hat Euch angeschrieben und darum 

gebeten mitzuteilen, ob Ihr eine 

Privathaftpflichtversicherung habt. Ca. 70 haben 

sich gemeldet. Bitte meldet Euch und schreibt per 

Mail an info@tsv-spandau-1860.de nur, das Ihr 

eine Haftpflicht habt. Es braucht keine Bestätigung 

der Gesellschaft, Eure schriftliche Zusage reicht. 

Sollten keine weiteren Bestätigungen kommen von 

Euch, so werden alle ohne Privathaftmeldung beim 

SVVB gemeldet mit der Konsequenz, das wir für 

jeden Schützen ca. 25€ im Jahre bezahlen. Bei 150 

Schützen bedeutet das mal eben 3750 € aus der 

Bogenkasse. Ich denke, jeder meldet sich jetzt mal 

bitte und schreibt, dass er eine hat oder nicht, 

damit die Bogenkasse für sinnvollere Anschaffung 

genutzt werden kann.  

mailto:info@tsv-spandau-1860.de
mailto:info@tsv-spandau-1860.de
mailto:info@tsv-spandau-1860.de
mailto:info@tsv-spandau-1860.de
mailto:info@tsv-spandau-1860.de


Nächster Arbeitsdienst 

 

In nächster Zeit ist kein Arbeitsdienst angesetzt. 

Veranstaltungen im laufenden Monat 

 

Am 3.7. findet der nächste Schnupperkurs statt, Georg 

leitet diesen. Wie immer, kein Training auf der Wiese. 

 

Ein Firmenschnuppern findet am 1.8. statt. Die 

Abteilung wurde neu zusammengewürfelt und will 

sich bei Bogenschießen und grillen zusammensetzen. 

Von 16:00 - 18:00 Uhr bitte nicht Zelt und Wiese 

nutzen. 



Was war im Monat Juni? 

 

Das Robin Hood Camp fand statt mit 26 Teilnehmern. Es ist sehr gut 

angekommen bei den Jugendlichen. Micky ging auf den Platz und dachte 

„alter Falter, wie sauber ist das hier? Bekomme ich nie so hin, wenn wir 

morgen abrücken“ Denke ein größeres Lob für die getane Arbeit der letzten 

Monate kann es nicht geben… 

 

Die Blasrohrschützen haben ein WE drauf Ihre 5. Berliner Meisterschaft 

ausgetragen. Nicht nur das Wetter war spitze, auch der Parcours und Wiese 

war gut gestellt. Die Teilnehmer fühlten sich wohl. 

 

Dank an alle Turmschützen, das Ihr die beiden gesperrten Wochenenden 

akzeptiert habt. 



 Mitgliederentwicklung 

 

Von Nah und Fern kommen Schützen auf uns zu, manch Schützin/e hat in 

einem anderen Verein schon geschossen und tritt bei uns dann ein wegen 

Umzug oder weil ein weiterer Parcours zum trainieren genutzt werden 

möchte. Stand 1.7.2019 sind wir 212 Mitglieder in der Abteilung. 

 

Neu im zweiten Quartal hinzugekommen: 

Sastre Mateu, Daniela 

Stepanov, Victor 

Tscheuschner, Thorsten 

Hinckfoot, David 

Fischer , Ulrike 

Rezigui, Aaliyah 

Kawretzke, Ron 

Bischoff, Claudia 

Lippert, Björn 

Baginski, Michael 

Müller, Maurice 

Jaschuk, Martin 

 

 

Herzlich Willkommen 



 Parcours und Wiese 

 

Liebe Schützen,  

 

wer volle Bierflaschen, Coladosen und Knabbertüten zum Training 

mitnimmt, kann nicht so entkräftet sein, die geleerten Flaschen, Dosen und 

Tüten nicht mit nach Hause zu nehmen. Die Mülltonnen sind eigentlich 

dazu gedacht, geschrottete Karbonpfeile und Schaumstoffreste 

aufzunehmen. So muss die Bogenabteilung die Entsorgung bezahlen. Also 

meine Bitte, nehmt den Restabfall mit nach Hause. 

 

Im Parcours lauft bitte die Wege ab und geht nicht querfeldein.  

 

Im Zelt steht jetzt ein transportabler Mülltütenhalter für Plastikreste unserer 

Tiere und Scheiben. Wer kann, nimmt den Sack bevor er aus allen Nähten 

platzt mit nach Hause und entsorgt diesen. 

 



Platzierungen in 2019 

 

Gert Fiedler Deutscher Meister Jagdbogen Halle  

Gert Fiedler 1 Platz offene LM 3D Wald/Jagdrunde SH Malente   

Karin Loleit 1 Platz offene LM 3D Wald/Jagdrunde SH Malente   

Birka Mundt 2 Platz offene LM 3D Wald/Jagdrunde SH Malente   

o 

o 

 
Liste wird fortgeführt, bitte meldet mir Eure Erfolge 



 Mitgliederentwicklung Jugend 

 

Aus dem aktuellen Grundkurs hat sich ein Interessent gemeldet. Ich hoffe 

demnächst einen Jugendbetreuer gefunden zu haben.  

 

Trotzdem braucht keiner aufatmen und sich sagen, endlich nervt er nicht 

mehr, er hat ja jemanden gefunden. 

 

Nein, ich suche weiter, damit gewährleistet ist, dass die Jugend auch in den 

Parcours geführt werden kann. Und was ist besser, als das auf mehrere 

Schultern zu verteilen…  

 

Zur Zeit sind in der Abteilung 16 Jugendliche, davon 3 in diesem Jahr 

eingetreten. 



 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 3D-

Bogenschiessen 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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 frühere Ausgaben 

 

Auf unserer Internetseite sind die früheren Pfeilboten gespeichert 

 

Siehe Bogensport/Pfeilbote 

https://www.tsv-spandau-1860.de/cms/index.php/sportangebote/wettkampf/bogensport-wettkampf/bogensport-9/14-bogensport/178-bogensport-12


Zum Schluss der Hinweis auf unser Sommerfest 

 

Im Anhang ist die Einladung. 

 

Es haben sich schon 29 Schützen gemeldet, ich hoffe, es werden noch 

reichlich mehr. Das Sommerfest soll uns ja alle näher bringen bei Speis und 

Trank und bei verschiedenen Geschicklichkeitsstationen, die freiwillig 

genutzt werden können. Lasst Euch überraschen… 

 

Für Vegetarier ist reichlich Auswahl durch die vielen zugesagten Salat und 

andere Spenden. 

 

Bitte meldet Euch unter carstenweber@tsv-spandau-1860.de an 
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