Bogensport – Freunde – Dreiländereck e.V.
Am weißen Stein 1 79597 Schallbach

Infoblatt für Neumitglieder
Die Bogensportfreunde Dreiländereck e.V. sind ein Bogensportverein, in dem mit
verschiedenen Bogenarten trainiert wird: Vom Compound- über den olympischen
Recurvebogen, bis zu den traditionellen Bögen, wie Lang- und Jagdbogen. Trainiert wird
überwiegend auf FITA-Scheiben, Samstagnachmittag nach Vorankündigung auch auf 3DTiere aus PU-Schaum. Armbrustschiessen und scharfe Jagdspitzen sind nicht erlaubt.
Anfänger / Bogenschützen ohne langjährige Erfahrung können nur nach Teilnahme an
einem Grundkurs Mitglied werden:
1. Teilnahme am Schnuppertag, Termin nach Vorankündigung auf der Homepage
2. Nach Teilnahme am Schnuppertag, kann man sich in die Anmeldeliste für den
Grundkurs eintragen: Der Grundkurs kostet 50,- € je Person, für Jugendliche bis 14
Jahre 30,-- € und geht über 4 Unterrichtseinheiten plus ein Abschlusstag à ca. 90
Minuten. Trainer und Material (Pfeil und Bogen, sowie Sicherheitsausrüstung) werden
vom Verein gestellt. Trainiert wird ausschließlich mit dem Recurvebogen.
3. In den 4 Unterrichtseinheiten werden der richtige Umgang mit dem Bogen, die
Sicherheitsregeln und alles Wichtige für diesen Sport vermittelt: Am Abschlusstag
gibt es eine kleine Platzreifeprüfung, um den Stand der einzelnen Teilnehmer
festzustellen. Am Abschlusstag wird auch mit jedem Teilnehmer über Aufnahme in
den Verein und seine Vorstellung gesprochen, wie er diesen Sport betreiben möchte.
4. Wer danach fest im Verein weiter trainieren und als Mitglied aufgenommen werden
möchte, beginnt danach i.d.R. mit einem Leihbogen. Der hat den Vorteil, dass man
zunächst nur das Zubehör (Pfeile, Arm- und Fingerschutz) kaufen muss und beim
Leihbogen ca. alle 1-2 Monate auf stärkere Wurfarme wechseln kann. Das macht
man bis genügend Kraft aufgebaut ist, um auf einen eigenen Bogen zu wechseln.
5. Die Leihdauer für einen Bogen (wir empfehlen Tom`s Bogenladen in Bad Krozingen)
beträgt üblicherweise 6 Monate und kann bei Bedarf verlängert werden. In dieser Zeit
werden sich persönliche Vorlieben herausstellen z.B. wie der eigene Bogen
aussehen soll. Erst danach kauft man dann seinen eigenen Bogen.
Anmeldung für den Schnuppertag bitte per Email an kontakt@bsfd-schallbach.de
Erfahrene Bogenschützen, die z.B. schon länger in einem anderen Verein waren, an
Meisterschaften teilgenommen und bereits eine eigene Ausrüstung haben, können sich auch
ohne Grundkurs im Verein anmelden. Dazu bitte das Anmeldeformular ausfüllen und an
kontakt@bsfd-schallbach.de senden. Die Erfahrung muss nachgewiesen werden, z.B.
Mitgliedsnachweis des bisherigen Vereins.

