Schnuppertraining was ist das ?



Unser Schnuppertraining ist für Personen die mit dem Gedanke spielen, sich in unserem
Verein zu engagieren und den Bogensport zu verfolgen.
Unser Schnuppertraining ist nicht als einmaliges Freizeitevent für Einzelpersonen oder
Gruppen zu verstehen.

Wie komme ich zum Bogenschießen,
wie mache ich den ersten Schritt und wie geht es weiter?
Wie so oft hat man Interesse an etwas, weiß aber nicht wie man den ersten Schritt machen soll.
Hier erklären wir, wie Sie bei uns Ihren ersten Schritt machen.
Zuerst telefonieren Sie mit unserem 1. Vorstand Peter Schneider 0170/5846382 oder schreiben uns
eine e-Mail.
Mit Ihm vereinbaren Sie einen Schnupper-Termin, dies ist zwingend nötig damit das entsprechende
Bogen - Material für Sie mitgebracht werden kann.
Am Schnuppertag erfahren Sie mehr über Bogenarten, Techniken und alles rund um diesen tollen
Sport in Theorie und Praxis.
In der Regel kommen Interessierte 2-3 mal zum Schnuppern.
Meist fällt danach in aller Regel die Entscheidung Ihrerseits, ob Sie diesen Sport weiter verfolgen
möchten.
Haben Sie sich dafür entschieden aktiv bei uns mitzumachen, haben Sie bereits beim Schnuppern
erfahren das bei uns " learning by doing" im Vordergrund steht.
Das heißt, dass es bei uns keinen typischen Trainer wie man es z.B. vom Fußball kennt gibt.
Sie und auch ihre Kinder werden von erfahrenen Bogenschützen wie z.B. von Peter und Thomas
Schneider angeleitet damit Sie den richtigen Umgang mit den Bogen und das Schießen erlernen.
Schon nach relativ kurzer Zeit können Sie im Training selbstständig den Bogensport ausüben.
Wir werden Ihnen dabei aber immer wieder zur Seite stehen und über die Schulter schauen.
Aber eben nicht die komplette Trainingszeit.
Dass dieses Konzept greift zeigen die vielen Erfolge unserer Mitglieder die sich Jahr für Jahr bei
Zahlreichen Meisterschaften des Deutschen Sport Schützenbundes qualifizieren.

Wie sieht es bei Kindern aus?
Kinder unter 15 Jahren können allein bei uns nicht Mitglied werden.
Warum ist das so?
Wir sind alle Berufstätig und können, wie meist von den Eltern gewünscht, nachmittags keinen
Trainer zur Verfügung stellen. Bei uns trainieren und lernen die Kinder unter der Aufsicht ihrer Eltern
oder Großeltern gemeinsam im normalen Jedermanns-Training. Hier gilt bleiben Sie am Ball, tun es
Ihre Kinder auch.

Equipment
Im Schnuppertraining stellen wir die Ausrüstung zu Verfügung. Danach helfen wir Ihnen das richtige
Equipment für Sie zu finden. Neu oder Gebraucht oder als Leihausrüstung die einige Händler
anbieten.

Jetzt steht Ihrem Bogensportvergnügen nichts mehr im Weg.
..und damit Sie uns auch finden.
Im Sommer trainieren wir auf unserem Bogenplatz im Ligusterweg, in der Pfarrerschlucht:

Schnupper Preise:
je Teilnehmer 20€ (Bar) / 1,5 - 2 Std. mit 1 Trainer
Im Preis enthalten sind Bogensportausrüstung, Tagesversicherung, Trainerzeit und jede Menge Spaß.

