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18. März 2017, Instandhaltungsarbeiten im Außengelände 
Wir trafen uns mit 9 Mitgliedern der Feldbogenabteilung um den 3D-Parcours wieder auf 
Vordermann zu bringen.  
Es wurden mehrere „Backstops“ zur Erhöhung der Sicherheit aufgestellt, die zudem 
Pfeilverlust verringern sollen. Außerdem wurden einige der 3D-Ziele besser befestigt und die 
Einschieß-Scheibe mit neuen Mitten ausgestattet.  
 
 
21. Mai 2017, Vereinsturnier  
Das Vereinsturnier 2017 war ein voller Erfolg, mit 12 Vereinsmitgliedern und drei 
Gastschützen haben wir einen neuen Turniermodus ausprobiert, indem eine kleinere Runde 
mit der halben Anzahl der Ziele 2x geschossen wird.  
In der zweiten Runde geben kleinere Ringe auf den Zielen mehr Punkte und Fehlschüsse 
werden direkt mit einer 0 bestraft ohne die Möglichkeit einen weiteren Pfeil nachschießen zu 
dürfen.  
Dies kam bei den meisten Teilnehmern gut an und sorgte für Abwechslung.  
Zu gewinnen gab es auch etwas, ein Messer von Opinel für je den Ersten in jeder der drei 
Klassen (Compound, Blankbogen und Traditionell).  
 
 
 
15. Juli 2017, Scheibenbau mit anschließendem Grillen  
Um 14:00 trafen sich 10 Vereinsmitglieder bei Dirk Rensmann und machten sich daran, neue 
Lamellenscheiben für den Parcours zu bauen.  
Zwei Vereinsmitglieder hatten die Ständer bereits vorbereitet, sodass alles nur noch 
zusammengeschraubt werden musste.  
Während der Grill angeworfen wurde, haben wir die Scheiben getestet und die Vorspannung 
auf den Lamellen eingestellt. Auch wenn die Scheiben nicht so gut funktionieren wie wir es 
uns vorgestellt haben, hatten wir einen tollen Tag bei super Wetter.  
 
 
 
21. November 2017, Einkauf auf der Paderbow 
Ende November machten sich vier Mitglieder der Feldbogenabteilung auf nach Paderborn 
um auf der Bogenmesse „Paderbow“ einige Schnäppchen zu schießen.  
Die Messe war ein voller Erfolg und wir konnten mit einem ganzen Kofferraum voll neuer 3D-
Ziele nach Hause fahren (9 an der Zahl).  
 
 
 
16. Dezember 2017, Adventsschießen  
Das Adventsschießen war wie jedes Jahr auch diesmal sehr beliebt, nach einer geselligen 
Parcoursrunde fanden sich 15 Vereinsmitglieder und einige Gastschützen zu heißen 
Getränken und einer Suppe an unserem Sammelpunkt, dem Hochstand, zusammen.  
Das Wetter war zwar kalt aber trocken, also perfekt für eine winterliche Runde durch den 
Wald.  
 


