
Lieber Interessent!
Sie haben den Wunsch, die Idee, das Bogenschießen zu erlernen und diesen Sport in unserem

Verein zu betreiben. Hierzu einige Informationen.
Das Training wird von erfahrenen qualifizierten Trainern durchgeführt. Unser Ziel ist eine
fundierte Ausbildung, die dazu befähigt mit Freude und Erfolg auch an Wettbewerben
teilzunehmen. Hierbei wird besonders auf die individuelle Entwicklung des Einzelnen geachtet.

Womit müssen Sie rechnen?

Wenn man mit dem Bogenschießen beginnt, müssen auch einige „Materialfragen“ geklärt werden. Hier 
ein Überblick.

Zu Beginn wird eine technische Grundausbildung ohne Bogen stattfinden. Die ersten Pfeile können dann 
mit einem Bogen geschossen werden, den der Verein stellt. Auch das sonstige Zubehör stellt der Verein.

Für die Grundausbildung erhebt der Verein eine Aufwandsentschädigung von 25 Euro. Bei Eintritt in den 
Verein wird dieser Betrag auf die Aufnahmegebühr angerechnet.

Nach den ersten 5-6 Trainingseinheiten muss die Entscheidung getroffen werden, wie es weiter geht. Für 
eine weitere Teilnahme am Training ist eine Mitgliedschaft im Verein erforderlich.

Jetzt muss ein persönlicher Bogen angeschafft werden. Dieser wird aber nicht gekauft, sondern geliehen 
(die Bogenhändler sind darauf eingestellt).  Ehe ein eigener Bogen gekauft wird, wird noch einige Zeit 
vergehen.

Neben dem Bogen sind noch einige Ausrüstungsgegenstände erforderlich, die zum Teil selbst gekauft 
werden müssen. Hier eine Aufstellung:

geliehen

Mietbogen mit Zubehör ab 30  € pro 
1/2 Jahr

Mit diesem Bogen wird sehr lange geschossen. Nach Vorgabe 
durch  den  Trainer  werden  nur  die  Wurfarme  gewechselt 
(Zuggewichtssteigerung).

Grundausstattung (eigene Anschaffung)

Armschutz ca. 15 €

Streifschutz ca. 12 €

Köcher ca. 14 €

Fingerschutz ca. 5 €

Diese  Ausrüstungsgegenstände sind  so  ausgelegt,  dass  sie 
sehr lange genutzt werden können.

6 Pfeile je ca. 8 € Nutzungsdauer je nach eigener Entwicklung

erweiterte Ausstattung (eigene Anschaffung)

Gummiband ca. 4 € 

Button ca. 10 €

Monostabi ca. 26 €

Klicker ca. 12 €

Spannriemen ca. 5 €

Diese Gegenstände werden erst vom Verein gestellt und nach 
Absprache mit dem Trainer angeschafft

Über den Zeitpunkt der Anschaffung wird rechtzeitig informiert.

3 weitere Pfeile s.o. bei Teilnahme an Freiluftwettbewerben erforderlich

Checker ca. 12 €

Vereinskleidung

Poloshirt mit gesticktem 
Vereinslogo

ca. 25 €

schwarze Trainings-hose, 
Turnschuhe

Spätestens  wenn  an  Turnieren  teilgenommen  wird,  ist 
Vereinkleidung erforderlich. Sie ist schwarz. 

Das  Poloshirt  wird  über  den  Verein  bestellt,  die  anderen 
Sachen besorgt sich jeder selbst.
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