Checkliste für neue Mitglieder
Abteilung Bogensport - 1.SC Gröbenzell e.V.

Herzlich Willkommen in der Abteilung Bogensport!
Es freut uns sehr, daß Dich der Bogensport so sehr interessiert daß Du bei uns Mitglied werden möchtest.
Selbstverständlich benötigt man als Bogenschütze auch eine entsprechende Ausrüstung. Wir haben für
Dich ein paar wichtige Anfänger-Tips zusammengefaßt.
Welche Bogensport Stilrichtung soll ich wählen?
Das meistern unterschiedlicher Bogenarten ist nicht leicht. Deshalb raten wir Dir, für deinen ersten Bogen,
Dich für eine der beiden Stilrichtungen und für einen entsprechenden Bogen zu entscheiden.
Olympischer Bogensport - Stilrichtung

Traditioneller Bogensport - Stilrichtung

Du schießt entweder in der Halle oder auf dem
Bogenplatz auf immer bekannte Entfernungen.
Das Bogentuning gehört mindestens genauso
zum deinem Alltag,
wie die fehlerfreie
Reproduktion deines Schußablaufs. Deine
Schusstechnik, dein Bogen und deine CarbonPfeile
sind
auf
Präzision
getrimmt.
Alle ins Gold!

Ob im Wald, auf der Wiese oder in den Bergen und
ob im Stehen, Knien oder im Liegen. Du fühlst dich
Draußen bei jedem Wetter zu Hause. 3D-Turniere,
fordern Dich immer wieder aufs Neue, um im
Vorfeld trainierte aber auf dem Parcours
unbekannte Entfernungen richtig einzuschätzen
und dein Ziel mit dem ersten Pfeil zu treffen.
Alle ins Kill!

•
•
•

•
•
•

Compound (mit Visier)
Olympisch-Recurve (mit Visier)
Blankbogen

Ansprechpartner
Holger Schroth (Sportleiter Olympisch)
holger@bogensport-groebenzell.de

Jagdrecurve
Langbogen
Reiterbogen

Ansprechpartner
Niels Koopmann (Sportleiter Traditionell)
niels@bogensport-groebenzell.de

Es spricht absolut nichts dagegen mit einem Bogen die jeweils andere hier beschriebene Stilrichtung zu
probieren. Du wirst aber auch merken das es je nach Bogen mal besser und mal schlechter funktioniert.
Wo bekomme ich meine Bogensportausrüstung?
Unser Partner für Bogensportbedarf ist das Fachgeschäft TDH-Bogensport. Der Eigentümer Harry Wittig
arbeitet bereits seit dem Bestehen unserer Bogensport Abteilung mit uns zusammen und kann Dir beim
aussuchen Deiner Ausrüstung behilflich sein.
TDH-Bogensport Handels GmbH
Herr Harry Wittig
Westendstrasse 179
80686 München

Telefon: +49 (0)89-2609776
Telefax: +49 (0)89-2607195
Email: harry.wittig@tdh-bogensport.de
https://www.tdh-bogensport-de

Tip 1: Am besten vermeidest Du für Deinen ersten Besuch bei Ihm im Laden das Wochenende, da an
diesen Tagen immer recht viel los ist, und man sich bei der Startausrüstung wirklich Zeit nehmen sollte
die richtige und für Dich passende Ausrüstung zu finden.
Tip 2: Vor dem Bezahlen - sagst Du ihm das du vom 1. SC Gröbenzell kommst, dann bekommst Du
zusätzlich noch 10% Vereins-Rabatt auf deinen Einkauf bei Ihm im Laden.
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Was benötige ich alles als Anfänger?
Für den Anfang darf es ruhig ein einfacher Anfänger Leihbogen sein. Meistens wird es dann ein 3-teiliger
Recurve Bogen mit Visier sein. Ob du das Visier verwendest oder den Bogen stattdessen ohne Visier
(=Blank) schießt, bleibt Dir überlassen.
•

Bogen (mit Sehne, Nockpunkten, Visier [je nach Art des Bogens])

Wichtig auch, bei der Wahl der Stärke deines Bogens, lass dein Ego beiseite und trau dich ruhig einen
„schwächeren“ Bogen zu nehmen - dessen Sehne du gut ziehen und auch für halten kannst. Nichts wäre
besonders für den Anfang schlimmer als wenn der Bogen den Schützen „schießt“ ;-)
Wir empfehlen Dir am Anfang eine Pfundstärke von ca.
• 12-14# für Kinder
• 15-20# für Frauen
• 20-24# für Männer
Dies sind natürlich nur grobe Richtwerte. Wenn Du dir unsicher bist kannst Du dich auch gerne vorab an
uns wenden, wir helfen Dir gerne weiter.
Zusätzlich benötigst du die folgenden Dinge
•
•
•
•
•
•
•

6-8 Pfeile [passend zu deinem Bogen, für den Anfang reichen billige Pfeile völlig aus]
(Kinderpfeile sind aus Alu und im Traditionellen Bereich verwendet man meistens Holzpfeile)
Armschutz
Tab oder Schießhandschuh [je nach Art des Bogens]
Köcher
Bogentasche
Bogenständer
Pfeilzieher (nicht zwingend erforderlich, für Holzpfeile dringend empfohlen)

Den Leihbogen inkl. Tasche bekommst Du für ca. 30 – 120 € (je nach Art des Bogens) für 6 Monate beim
TDH. Alle anderen aufgeführten obigen Dinge müßt Ihr Euch kaufen, da diese (besonders die Pfeile)
natürlich einem gewissen Verschleiß unterliegen.
Training – Wo und Wann?
https://www.bogensport-groebenzell.de/trainingszeiten
Auf unserer Webseite findest du unter „Trainingszeiten“ die Möglichkeiten aufgelistet - wo und wann du unter Anleitung eines Vereinsübungsleiters trainieren gehen kannst. Falls Du dir nicht sicher bist
welches Training für Dich paßt, frag uns einfach.
Vereinskleidung ?
https://www.bogensport-groebenzell.de/vereinskleidung
Falls Du vor hast an Turnieren teilzunehmen und/oder einfach deine Teilhabe bei uns in der Abteilung
Bogensport öffentlich zeigen möchtest dann bestell Dir doch z.B. ein Vereins T-Shirt. Wir freuen uns über
dein freiwilliges Engagement in dieser Sache!
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Kommunikation in der Abteilung Bogensport
Mailverteiler
 Email: alle@bogensport-groebenzell.de
Wir nutzen die Emailadresse, welche Du uns bei deinem Vereinsbeitritt übermittelt hast um Dir
Neuigkeiten die Abteilung Bogensport betreffend zu schicken. Nur unser Vorstand und unsere
Sportleiter können den E-Mail Verteiler nutzen, somit ist sichergestellt das Du von uns auf
diesem Wege keinen Spam erhältst.

Smartphone
 Smartphone App THREEMA: https://www.threema.ch/de

Wir nutzen THREEMA zur Kommunikation innerhalb unserer Bogensport Abteilung.
Falls Du unter 18 Jahre bist übernimmt der Verein für dich die Kosten der App, bitte sprich uns
gesondert im Training darauf an. Sobald Du die App auf deinem Smartphone installiert hast
schicke bitte eine Nachricht an den THREEMA Kontakt: DNJDJM3U
Wir fügen dich sodann zu unserer Gruppe „Bogensport Gröbenzell“ hinzu.

Mitgliederbereich
 Internet: https://www.bsgzl.de
Wir haben für alle Vereinsmitglieder der Abteilung Bogensport einen Mitgliederbereich
eingerichtet. Falls du einen Zugang haben möchtest teile uns Deinen Wunsch bitte im Training
mit - wir schicken Dir dann deine Zugangsdaten via Email zu.

Bogensport Stammtisch
 Internet: https://www.bogensport-groebenzell.de/trainingszeiten
Alle 2 Wochen findet unser Bogensport Stammtisch statt. Du findest immer die nächsten 2
Termine auf unserer Webseite (siehe Link oben). Zum Stammtisch eingeladen ist jedes
Vereinsmitglied ab 16 Jahre. Jüngere von Euch gerne auch in Begleitung Ihrer Eltern.

Bei Fragen kannst Du dich jederzeit entweder an die oben erwähnten Ansprechpartner (Sportleiter)
wenden oder du schreibst ganz unkompliziert eine E-Mail an: info@bogensport-groebenzell.de

– Wir wünschen Dir nun ganz viel Spaß beim Bogenschießen!
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