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Neues aus unserem Verein und Informationen rund um das 3-D-Bogenschießen

Tag der offenen Tür bei gutem Wetter
und noch besserer Stimmung

D

as wichtigste zuerst: herzlichen Dank den vielen Helferinnen und
Helfern, ohne die diese Veranstaltung so nicht hätte durchgeführt
werden können. Danke auch unserem rührigen Parcoursteams Bernd,
Jürgen und Günter, die bereits in den Wochen zuvor etliches vorbereitet
und so zum Gelingen beigetragen hatten.
Für die Ankündigung unserer Veranstaltung hatten wir Plakate und
Flyer drucken lassen die von Franzi, Thomas und anderen in Heppenheim, Abtsteinach, Kirschhausen und Umgebung verteilt wurden.
Am Donnerstag erschien auch ein Presseartikel, der die Veranstaltung
ankündigte.

Oben: letzte Besprechung
und Einteilung der Arbeitsgruppen.
Unten: Der Weg zu unserem
Parcours war gut beschildert
worden.

Bereits am Freitag trafen sich die Günter und Horst um noch Gras zu
mähen und die eine oder andere Kleinigkeit vorzubereiten. Hektik
brach aus als festgestellt wurde, dass die Toilettenspülung nicht funktionierte. Es gibt jedoch nur wenige Dinge, die Günter nicht reparieren
kann und bald war wieder alles im Lot.
Annette hatte sich im Vorfeld um verschiedenen Dinge gekümmert.
Vom Versicherungsschutz, über ein zusätzliches Dixi-Klo und auch die
Sickergrube war zum ersten Mal seit Jahren wieder geleert worden.
Jetzt konnte eigentlich nichts mehr schief gehen.

Samstag trafen sich acht Helferinnen und Helfer die den weiteren Aufbau und die Vorbereitungen in Angriff nahmen. Durch die große Zahl
an helfenden Händen waren wir schnell fertig, jetzt blieb nur noch der
sorgenvolle Blick auf alle möglichen Wetter-Apps und die bange Frage:
wie wird‘s denn morgen, das Wetter? Die Prognosen waren erfreulich
uneinheitlich, also konnte sich jeder was aussuchen.
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Am Sonntag waren alle da, die sich angemeldet hatten:
Annette, Ansgar, Barbara, Björn, Carola, Christine und Cristian, Franzi,
Günter, Horst, Joe, Kai, Klaus, Mirjiam, Monika, Peter, Pit, Thomas, Tim,
Volker, Walter, sowie von der Jugendgruppe Victor und Jury.

Die ersten Besucherinnen und Besucher ließen noch etwas auf sich
warten aber ab 12 Uhr wurden es dann immer mehr. Wir schätzen, dass
insgesamt ca. 100 Personen bei uns waren. Besonders erfreulich dabei:
an den interessierten Fragen konnte man schnell merken, dass die Besucher wirkliches Interesse hatten und nicht nur für Cola und Bratwurst
gekommen waren. (Die Bratwürste sowie die Grillsteaks die Thomas
beim Kirschhäuser Metzger besorgt hatte, waren hervorragend.)
Auch beim gut besuchten Vortrag von Wolfgang und Horst gab es immer
wieder Rückfragen, die das Interesse unserer Besucher bewiesen.

Das neue, großformatige Roll-Up
kann zukünftig
bei Veranstaltungen eingesetzt
werden.
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Franzi war in einem tollen
Elbenkostüm gekommen,
Christine und Christian in
ihren Wikinger-Outfits.
Besondere Aufmerksamkeit
fanden die verschiedenen
Schießvorführungen, sei es
auf Volkers Flugobjekte oder
das neue bewegliche Ziel.
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Otto Menzel war ebenfalls dabei, unsere Freunde vom THW Heppenheim kamen zu Besuch, auch die Familien Röhrig schauten vorbei und
überreichten einen Spendenscheck, worüber unsere Kassenwartin
überaus erfreut war. Eine Pressevertreterin wurde von Thomas durch
den Parcours geführt und mit den entsprechenden Informationen ausgestattet.

Das Angebot ,Pfeilebasteln‘ wurde von den Kindern begeistert angenommen, zum Schluss waren alle vorbereiteten Holzschäfte verarbeitet.
Ganz unermüdlich versuchten sich auch beim Feuer machen mit Stahl
und Stein, ob es jemand geschafft hat, ist nicht bekannt.
Sogar unsere neuen Vereins-Patches fanden Interesse, neun Stück
wurden verkauft.
Alles in allem: eine gelungene Veranstaltung, die sicher Werbung für
unseren Verein gemacht hat. Das zeigen nicht zuletzt die zahlreichen
Anmeldungen für ein Schnuppertraining bei den Bowhunter.
Hoffen wir, dass der eine oder andere Vereinsmitglied wird.
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Hugo, die fliegende Schildkröte

E

ndlich ist es soweit: das bewegliche Ziel auf Bahn 4 ist aufgebaut.
Günter und Horst sowie Wolfgang und Jürgen haben getüftelt,
Pfähle in den Boden gerammt, Seile gespannt und und gearbeitet
bis alles nach ihren Vorstellungen war.
Das Ergebniss kann sich sehen lassen.

Momentan ist es noch eine Schildkröte, die durch das Schußfenster
rauscht. Eine tolle große fliegende Eule ist bestellt und wird für die
erste Juliwoche erwartet. Dann wird auch die Feinabstimmung gemacht
und eine entsprechende ,Bedienungsanleitung‘ aufgehängt.
Wer Verbesserungsvorschläge hat, bitte melden, wir sind für Anregungen dankbar.

Insgesamt ist unser Parcours in einem tollen Zustand. Das ist der
Hauptverdienst unseres Parcoursteams das wirklich hervorragende
Arbeit macht. Und es lohnt sich wenn der Verein Geld für neue Tiere
investiert. Immer wieder wurden wir in den letzten Wochen von Gastschützen angesprochen und für unseren Parcours gelobt. Volker Heinzelmann hat uns geschrieben: „Ihr habt ja ganz doll aufgerüstet bei Euch
auf dem Parcours, super !!! Fast nur neue Tiere, schön gestellt und tolle
Schüsse. Macht echt Spass die Runde in HP zu gehen … und lässt auch vielleicht manchen verstummen der sich über die Preiserhöhung echauffiert.“
Auf Bahn 4 fliegt ab sofort
das neue bewegliche Ziel über
die Wiese.

