
 

SV Garstedt Sieben Berge  

 

Vereinsmeisterschaft 2013 
 

Am Samstag, den 17. August Treff 10:00 Uhr 
(Schießbeginn 10:30) 

 
In gut 2 Wochen ist es wieder soweit, die Bogensparte des SV-Garstedt-Wulfsen 

feiert und schießt den Vereinsmeister 2013 aus. Den Ablauf zum Schießen 

findet Ihr weiter unten. 

 

Nach dem Schießen wollen wir wieder grillen und ordentlich feiern. Zum 

Grillen könnt Ihr eure Partner / Kinder wie immer mitbringen. Das Schießen 

sollte ca. 15:30 Uhr beendet sein. 

 

Es wäre toll, wenn jedes „Schießgrüppchen“ einen Salat oder ähnlichen Beitrag 

zum Essen beisteuert. Grillfleisch und Würstchen besorgen wir. 

 

Zur Planung ist es erforderlich, das Ihr Euch zum Schießen bei mir anmeldet,  

unter 18 jährige bitte mit Altersangabe. Zum Aufbau des Parcours benötigen wir 

noch einige Helfer die bereits etwas eher da sein müssen, wer uns unterstützen 

kann, schreibt das bitte dazu! 

 

Treffen wollen wir uns am Bogenplatz, Grillen werden wir am Schützenhaus 

(Salate können dort dann abgegeben werden). 

 

Ich freue mich darauf 

Olaf 

 

 

PS:  Wir schießen traditionell, soll heißen es wird ausschließlich mit 

HOLZPFEILEN geschossen 

 



Vereinsmeisterschaft 2013    - Ablauf - 

 

10:00 Uhr Turnierstart am Bogenplatz (das Einschießen sollte dann bereits 

erledigt sein). 

 

Wir werden den Parcours vom Maiturnier mit ca. 34 Zielen schießen, der 

Parcours erstreckt sich vom Schützenhaus bis zum Hamberg, Strecke  < 6 KM. 

 

Es werden von Euch vierer Gruppen frei gebildet, dazu werden Gruppenlisten 

zum selbst eintragen ausliegen. Schießkarten bekommt Ihr von uns. 

In jeder Gruppe sollte ein „erfahrender“ Schütze dabei sein. 

 

Um 10:15 Uhr werden wir zu den Startzielen aufbrechen. Eure Gruppennummer 

ist auch die Nummer eures Startzieles im Parcours. 

 

Im Parcours werden keine anderen Gruppen überholt!  

 

Beim jeweils letzten Ziel der Gruppe wird diese und das nächste (=Startziel) mit 

allen Wegpfeilen etc. von der Gruppe abgebaut. 

Abbauen heißt alles Material so auf einen Haufen zusammenpacken, dass es 

vom Quad oder PKW eingesammelt werden kann. (Ihr sollt kein Reh 2km zum 

Platz schleppen.) 

 

Treffpunkt ist dann das Schützenhaus. 

 

Nachdem alles Material aus dem Parcours geräumt ist, wird gegrillt und nach 

dem Hauptgang werden die neuen Vereinsmeister gefeiert (open end). 

 

Regeln: 

Wir werden unter Turnierbedingungen schießen: d.h. 

Es sind nur Holzpfeile zugelassen! 

Der Abschusspflock muss berührt werden. 

Huf und Horn zählen nicht als Treffer! 

Die Killlinie muss „angerissen“ sein, Linie berühren zählt nicht als Kill! 

Wertung: 20/16      14/10     8/4  

 

Wir unterscheiden nicht nach Bogenklassen, es gibt also nur Altersklassen: 

Schüler, Jugend, Damen, Herren 


