Hallo Bogensport Interessierte!
Nach und nach kommen wir als Verein nach dem letzten Pandemie-bedingten Einschränkungen
und Regeln wieder zu einem normaleren Ablauf. Spurlos ist diese Zeit aber leider nicht an uns
vorüber gegangen. So ist leider das Trainerteam kleiner geworden. Trotzdem möchten wir wieder einen
Schnuppertermin fürs Bogenschießen anbieten.
Hier also das Angebot für den Schnupperkurs:
Wann?
•

Samstag, den 18.06.2022, 13:00 –-16:00 Uhr

Wo?
•

Bogenplatz der HSG1390 e.V., Usinger Weg 100, Sportzentrum Nord-West, Bad Homburg
Bitte unbedingt Hinweise zur Anfahrt unter Kontakt auf unserer Homepage beachten!

Wer?
•

Max. 6 Teilnehmer
Wir haben nur begrenzt Bögen und Material.

•
•

Der Schnupperkurs richtet sich vornehmlich an alle „Ü 18“ Jahre
Gastgeber sind wir, Übungsleiter Bogen Jugend der HSG und ein weiterer erfahrener Bogenschütze

Inhalte?
•
•
•
•

Kurze Vorstellung der HSG 1390 e.V.
Überblick über das Bogenschießen (Bogenarten, Disziplinen usw.)
praktische Einführung ins Bogenschießen mit dem Blankbogen
Antworten auf alle Fragen rund um den Sport

Voraussetzungen?
•

•

•

zweckmäßige Kleidung (enger anliegendes Oberteil); bei sonnigem Wetter an eine Kopfbedeckung
denken; ansonsten wettergerechte Kleidung und feste Schuhe – wir sind auf dem Außengelände
(nur bei sehr schlechtem Wetter gehen wir in die Halle)
einen passenden Bogen, Schutzausrüstung, Pfeile etc. stellen wir zur Verfügung
Wer bereits eine Ausrüstung hat, kann diese gern mitbringen. Wir möchten im Kurs aber
vornehmlich unsere Bögen nutzen.
Spaß und Gute Laune

Kosten?
•

30 € pro Person (vor Ort)
Falls sie sich für eine Mitgliedschaft im Verein entscheiden, wird die Kursgebühr angerechnet.

Gibt es weitere Termine?
•

Termine haben wir dafür noch nicht festgelegt.

Wie erfolgt die Anmeldung?
•

•

Meldung bitte per E-Mail an bogen@hsg1390.de
mit Namen des/der gewünschten Teilnehmer; Info zum Alter ist hilfreich sowie eine
Telefonnummer (nur für den Fall, das wir kurzfristig umplanen oder den Ort wechseln müssen)
Bestätigung erfolgt per E-Mail (mit Info wie man uns an dem Tag telefonisch erreichen kann)
René Kießling
Übungsleiter Bogen Jugend
Homburger Schützengesellschaft 1390 e.V.

