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Liebe Bogenschützen /-innen,
liebe Mitglieder,
Der Juli war ja wettermäßig durchwachsen
und heizte zum Schluss mächtig ein

Alle in’ s Kill!
Carsten Weber

Neues vom Schießplatz
Das Eingangstor ist wieder nutzbar, die Wiese wurde
2 mal gemäht. Gordon hat sich der Bogenständer
angenommen und mit Schlauch überzogene
Halterungen gefertigt. Übrigens gaaaanz ungeeignet,
um seinen Schuh drauf abzustellen und die
Schnürsenkel zu binden…
Für Pfeilschrott ist ein Behältnis installiert

Neues aus dem Parcours
Die Strafanzeige (siehe Pfeilboten vorher) läuft, die
Zeugen wurden befragt, jetzt heißt es warten, was die
Polizei feststellt und ob der Staatsanwalt der Sache
nachgeht.

Training und Schnupperkurse
Der im Juli geplante Anfängerkurs wurde auf August
verschoben, weil die Teilnehmer dann erst verlässlich
alle aus dem Urlaub sind. Der Kurs ist gut gefüllt mit 14
Teilnehmern und wird von Jonathan geleitet.
Ab August bieten wir auch eine Jugendbetreuung an,
Martin will mit den Jugendlichen durch den Parcours
gehen, damit diese auch das Robin Hood Feeling erleben
können. Wir gehen separat auf die Jugendlichen oder
deren Eltern zu.

Schießsicherheit/Haftpflichtversicherung
Der TSV hat Euch angeschrieben und darum
gebeten mitzuteilen, ob Ihr eine
Privathaftpflichtversicherung habt. Ca. 100 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 100
Schützen bedeutet das mal eben 2500 € 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.

Nächster Arbeitsdienst
Demnächst stehen die Scheiben in der Halle an.
Diese müssen dringend aufbereitet werden, Andy
wird sich melden und Terminvorschläge machen

Veranstaltungen im laufenden Monat
Am 3.8. findet der nächste Schnupperkurs statt, Andy
Stalla 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 Juli?
Das Monatsturnier wurde von Totti, Andy B. und Marc gestellt. Einige
Schussbahnen wurden verlegt und zur Verwirrung wurden große Tiere näher
gestellt und Kleine weiter weg. Auch einige Tiere wurden verlegt.
Am hinteren Hochstand wurde ein laufendes Ziel gebaut, ist noch nicht
vollkommen ausgereift, die Rollen sind zu klein. Es werden größere verbaut,
um einen sauberen Lauf zu bekommen. Das Ziel soll vom Hochstand
beschossen werden. Es ist vom Hersteller nur für Lang- und Jagdbögen
freigegeben, keine Compoundfreigabe, bitte haltet Euch daran.

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.
Herzlich Willkommen

Parcours und Wiese
Parcours
Im Parcours haben sich leichte Veränderungen in den Schusskanälen
ergeben. Die Pflöcke sind entsprechend auch verstellt worden. Nun gab es
die eine oder andere Diskussion „von wo darf geschossen werden?“
Einfache Antwort: die „Begrenzung“ des Schussfeldes ist der weiteste
Pflock und das Ziel. Ihr könnt in der Linie, weitester Pflock und Ziel Euch
innerhalb des Kanals eine Entfernung wählen und das Ziel beschießen. Die
Pflöcke, die zwischen dem weitesten Pflock und Ziel stehen sind ein
Angebot, von dort zu schießen. Einfache Regel, nah für junge Robin Hoods
und Anfänger, Mitte für Instinktivschützen und weit für Visier und
Compound oder für wen auch immer, wenn er die Herausforderung sieht
von dort zu schießen.
Es ist keine Pflicht, immer von einem gesteckten Pflock zu schießen
außerhalb eines Turnieres! Diese Pflöcke dienen nur als Angebot, wenn
man zum Beispiel zu mehreren unterwegs ist und sich vergleichen will.

Parcours und Wiese
Wiese/Gastbeitrag
Hinlänglich bekannt ist, das wir Gastschützen auf Wiese und Parcours gerne sehen und sie für
die Nutzung 7 € bezahlen. Das Gastschützengeld ist wie gehabt in einem Umschlag vor
Beginn des Schießens in den Briefschlitz bezeichnet mit Gastnamen, Gastgebernamen und
Datum einzuwerfen.
Manchmal scheint es aber vergessen zu werden…
Ich bitte einfach um mehr Aufmerksam zu diesem Thema. Gastschützen ab 12 Jahren zahlen
den Gastschützenbeitrag. Und damit es gar nicht erst zu Ärgernissen führt wird der Beitrag
VOR dem Beginn in den Schrank wie oben geschrieben eingeworfen. Sollte ein Gastschütze
angetroffen werden und im Nachhinein stellt sich heraus, man hat vergessen vorher zu zahlen,
so kann der Gastgeber mal den Parcoursschlüssel für 4 Wochen abgeben.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dem Gedächtnis genug Hilfestellung gegeben wurde und
diese Maßnahme nicht nötig wird.
Es ist nun mal nötig einen Ausgleich zu schaffen bei Nutzung Wiese und Parcours durch
Mitglieder, die einen Monatsbeitrag zahlen und Gastschützen, die nur zur Nutzung zahlen.
Beide verbrauchen Material, welches wieder angeschafft werden muss.

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
Christian Jäkel 1 Platz Regional Meisterschaft Ost 3D
HaraldKoch 1 Platz Regional Meisterschaft Ost 3D
HaraldKoch 1 Platz Blner Landesmeisterschaft 3D W/J Runde
Claudia Kühne2 Platz Regional Meisterschaft Ost 3D

Liste wird fortgeführt, bitte meldet mir Eure Erfolge

Jugend
Wir haben einen Jugendwart!
Martin Jaschuk bietet ab August 10.8. Samstag Jugendlichen an, mit ihm
über den Parcours zu gehen.
An alle Jugendlichen und oder deren Eltern, bitte 10 Uhr auf der Wiese
sein. Eltern können dann gerne Ikea unsicher machen bis 12 Uhr oder
selber trainieren.

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

Merchandising
Andy Boll hat einige Artikel zum Kauf, neu hinzugekommen ist ein
Aufkleber.
Ansteckpin kostet 2,50 €¶
Aufnäher kostet 2,50 €
Aufkleber kostet 2,00 €
Bitte wendet Euch an Andreas

Anekdote aus der Dienstagstrainingsgruppe
Ich stand an der Kasse bei einem Motorradhändler und habe dort das Bild
gemacht und in die Trainingswhatsappgruppe geschickt mit dem
Kommentar, für Klaus2.
Uns verbindet nicht nur das
Bogenschießen, sondern auch
das Motorradfahren.

Erster Kommentar von Anni:
hast du etwa mit dem gelben Motorrad Modell gestanden
Ok, der war gut, meine BMW ist ja gelb, aber dann kam Klaus2…
Schade Carsten, dass du den Service noch nicht bekommen darfst. Wird von der
Rentenkasse bezahlt, sind alle unter 30, voll ausgebildet, kennen alle Griffe, -was
ham wa schon für'n Spaß gehabt!!!- Ich könnt Geschichten erzählen... da reichste
gleich den Rentenantrag ein.Sorry musst halt noch warten.LG Klaus II

frühere Ausgaben
Auf unserer Internetseite sind die früheren Pfeilboten gespeichert
Siehe Bogensport/Pfeilbote

Zum Schluss der Hinweis auf unser Sommerfest
Im Anhang ist die Einladung.
Es haben sich schon 72 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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