Liebe Bogenschützen /-innen,
liebe Mitglieder,

Der Mai verflog nur so und durch Himmelfahrt und die
anschließenden Ereignisse im Parcours
kommt der Pfeilbote etwas verspätet
Alle in’ s Kill!
Carsten Weber

Neues vom Schießplatz
Anfang Mai haben Stefan, Andreas und Ingo die
restlichen Ständer der Scheiben gebaut. Somit ist der
Platz für die nächsten Jahre gerüstet. Die Ständer
können einfach versetzt werden mit Hilfe der Stange
und den roten Rädern. Vorn sind 2 Haken, einfach die
Stange davorstellen und den Ständer raufheben, schon
kann jeder die Zielscheibe versetzen.
Neues aus dem Parcours
Unglaublich aber wahr, der Luchs ist mit der Ente und
einem Waschbären mal 24 Stunden spazieren gefahren.
Was war passiert? Jemand hat dreist unser Gelände
betreten, gekleidet mit einer Profi-Warnweste und hat
die Tiere aus dem Parcours genommen. Anscheinend
hat er sich versteckt, als Gert und Hirschi
vorbeigingen. Diese haben ihn auf dem Rückweg
gesehen und dachten, einer von den Wasserwerken.

Neues aus dem Parcours
Kurz darauf kamen Brigitte und Ulli vorbei und
wurden noch auf den Wasserwerker aufmerksam
gemacht. Beide bemerkten das Fehlen von Luchs und
Waschbär und riefen Gert an, ob er was wüsste. Er
sagte, haben eben noch drauf geschossen. Ulli ging am
Gelände lang und suchte die Tiere, drehte sich um und
sieht den vermeintlichen Wasserwerker ins Auto
einsteigen. Reflexartig als Intuitivschütze konnte Ulli
noch 3 Fotos machen, Kennzeichen super gut zu
erkennen. Ich konnte an diesem Tag keine Anzeige
mehr machen. Nächsten Tag schrieb mich dann
Brigitte an, dass die Tiere wieder zurück sind, sie
wurden über den Zaun geworfen. Da scheint jemand
ein schlechtes Gewissen gehabt zu haben…
Trotzdem habe ich am Mittwoch eine Anzeige aufgegeben. Derjenige soll mal
sich erklären, woher er den Schlüssel hat. Und natürlich soll er lernen sowas zu
lassen. Kleiner Nebeneffekt, er hat einen Dienstwagen benutzt, was vllt auch noch
zu weiteren Fragen kommen kann. Mein Mitleid hält sich in Grenzen.

Neues aus dem Parcours
Was schließen wir nun daraus?

Ganz einfach, jeder aus unserem Verein ist berechtigt,
einen ihm unbekannten Schützen oder Spaziergänger
in unserem Gelände sich selber vorzustellen und zu
fragen, wer er ist. Ist die Antwort nicht schlüssig, so
wird dieser bitte vom Gelände herunterbegleitet. Wir
haben einige neue Schützen im Verein und ich kenne
auch nicht jeden. Daher bitte höflich aufeinander
zugehen und klären, wer man ist. Alles Auffällige bitte
so wie Ulli reagieren, Foto machen und mich
einschalten.
Gastschützen
Sind in Begleitung eines Turmschützen im Parcours unterwegs. Sie zahlen
vorher den Gastbeitrag und sind willkommen. Ist die Zahlung nicht
feststellbar, so gibt es gegenüber dem Turmschützen Konsequenzen.

Training und Schnupperkurse
Die Schnupperkurse sind weiterhin gefragt, selbst nach
der Anhebung auf 20 € wollen die Leute schnuppern.
Der laufende Grundkurs geleitet von Andreas Boll und
Björn Blum ist gut angenommen und die Teilnehmer
signalisieren schon, dass sie eintreten wollen.

Schießsicherheit/Haftpflichtversicherung
Der TSV hat Euch angeschrieben und darum
gebeten mitzuteilen, ob Ihr eine
Privathaftpflichtversicherung habt. Ca. 45 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.

Nächster Arbeitsdienst
In nächster Zeit ist kein Arbeitsdienst angesetzt.

Veranstaltungen im laufenden Monat
Das Monatsturnier Juni 2019 wurde von Timo,
Brigitte, Ulli und Harald aufgestellt.
Wer möchte das Juli Turnier stellen?
Am 14/15. Juni ist die Wiese und der Parcours (am
Samstag) gesperrt für das Robin Hood Camp. Bruder
Tuck (Micky) veranstaltet ein Outdoorcamp mit
Jugendlichen incl. Übernachtung
Am WE 22/23 findet die Berliner
Blasrohrmeisterschaft statt, Wiese und Parcours
gesperrt

Was war im Monat Mai?
Andy Boll hat noch einmal kräftig aufgeräumt und die Tische gegen Bohlen
ausgetauscht. Diese Bohlen sind unsere zukünftigen Tische und können
flexibel mit den Aufstellböcken in den Zelten oder draußen aufgestellt werden,
um Fläche für Verkaufsstände und dergleichen zu haben.
Ein Jungsfuchs wurde im Parcours gefunden und zum Zeltplatz gebracht. Ich
konnte am Samstag keinen Wildtiernotdienst erreichen, ist nur in der Woche
bis 16 Uhr erreichbar… Wir haben dann die Polizei gerufen, die den Kleinen
erlöst haben. Meine Bitte, lasst die Tiere im Wald. Vllt. hätte ein Elterntier
den Kleinen noch versorgen können.
Die Trockenheit unseres Waldes nimmt zu, in der Nähe brannte ein Feld auf
200 Meter Länge. Bitte achtet bei Euch und bei anderen Schützen auf das
absolute Rauchverbot in unserem Gelände.

Vorbereitung Blasrohrturnier
Die Blasrohrschützen bauen langsam den
Parcours für die Meisterschaft auf. Einige
haben ja schon die Ziele gesehen. Der grüne
Pflock kennzeichnet das Blasrohrtier und soll
nicht als Herausforderung für den
Bogenschützen gelten, am Pflock vorbei das
Tier zu treffen…

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.

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.

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, bitte meldet mir Eure Erfolge

Mitgliederentwicklung Jugend
Nachfolgend steht weiterhin meine Stellenausschreibung
Jugendbetreuer
Bitte prüft noch einmal jeder für sich, ob er sich nicht damit anfreunden
kann, Samstag für 2 Stunden mit Jugendlichen über den Parcours zu gehen.
Da wir die Regelung haben, nur Volljährige können in den Parcours, ist das
die einzige Möglichkeit für Jugendliche, auch in den Genuss des Parcours
zu kommen.

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

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