
Ein erfolgreiches Jahr für unseren Verein

Ein Erfolg der sich nicht an Turnierteilnahmen, Punktzahlen und 
Siegerurkunden messen läßt, sondern an steigenden Mitglieder-
zahlen, Lob für unseren Parcours und dem Engagement unserer 
Mitglieder.

Entscheidend ist was hinten rauskommt“ soll unser ehemaliger Bun-
deskanzler Gerhard Schröder einmal gesagt haben. Folgt man dieser 

Aussage, dann ist in diesem Jahr sehr viel Entscheidendes herausgekom-
men bei den Bowhunter Bergstraße. 
Mit dem Tag der offenen Tür und dem Nachtturnier haben wir gemein-
sam zwei große Veranstaltungen erfolgreich gestemmt.
Das Parcoursteam hat hervorragende Arbeit geleistet, Parcours und Hüt-
te sind in ausgezeichnetem Zustand. Das wird auch durch die große Zahl 
der Gastschützen und deren Lob bestätigt.
Die Mitgliederzahlen entwickeln sich erfreulich, die Finanzen des Ver-
eins sind sehr solide was uns ermöglicht schöne Tiere kaufen zu können.

Für all das und noch mehr ein SEHR GRoSSES Dankeschön an alle Helfe-
rinnen und Helfer die das ganze Jahr geschuftet, gerackert und gearbei-
tet haben um dies zu ermöglichen.

Auf den folgenden Seiten findet ihr nochmals eine Zusammenfassung 
der Veranstaltungen 2017 und einen ersten Ausblick auf das Jahr 2018.
 
Euch und euren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest, erholsame 
Feiertage und alle guten Wünsche für das Jahr 2018,
euer Vorstand
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Tag der offenen Tür
am 25. Juni

Verschiedene Aktivitäten und Vorführungen waren für diesen Anlass 
vorbereitet worden. 
Ungefähr 100 interessierte Besucherinnen und Besucher hatten sich 
an diese Tag auf unserem Parcours eingefunden. Unter anderem die 
Familie Röhrig, otto Menzel und Familie sowie verschiedene Vertreter 
anderer Vereine aus der Region.
Das Angebot zum Ausprobieren wurde genutzt, in den Wochen nach 
der Veranstaltung wurden – vor allem von Peter Wasem – zahlreiche 
Schnuppertrainings durchgeführt.
Dank dieser Veranstaltung (auch der Berichterstattung darüber) konn-
ten wir in den letzten Jahren unseren Verein in der Region bekannter 
machen und immer wieder neue Mitglieder gewinnen.
Herzlichen Dank den vielen Helferinnen und Helfern des Vereins.
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11. Hepprumer Nighthunting
am 4. November
Text von Thomas Friemel

Die Schlacht war geschlagen und das Nachtturnier erfolgreich bewäl-
tigt. Das Turnier war wieder ein Riesenerfolg und die Gäste haben 

sich sehr wohl gefühlt.
Das Essen und die Verpflegung wurden intensiv gelobt. Und für den 
PARCoURS haben wir auch beste Noten von erfahrenen Parcoursbauern 
erhalten wie u.a. Harry & Ashley. Ashley geht ja selbst nur alle drei Jahre 
auf Turniere und er hat extra unseres ausgewählt. Unser Turnier hat 
einen hervorragenden Ruf in der Szene und obwohl zeitgleich Jogrim 
stattfand waren wir wieder ausgebucht!

Nun zu Euch. Der Support und die Qualität der Hilfe war einfach nur 
fantastisch. Wir waren in der Spitze über 20 Helfer – das ist einfach 
überragend. Aber auch bei der Vorbereitung war immmer ausreichend 
und qualifizierter Support da. Sei es beim spontanen Besorgen letzter 
Dinge oder beim Parcours bauen. Ich soll allen, die dieses Jahr geholfen 
haben auch von unserem Platzwart Michel nochmal ausrichten lassen, 
dass das ganz klasse war, wieviel Support es diesmal gab.

Dafür herzlichen Dank an Euch alle vom gesamten Vorstand – 
Ihr seid Spitze.
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Turnierfahrten der Bowhunter

Mittlerweile hat sich ein fester Kern von Bogenschützinnen und Bo-
genschützen gebildet, die regelmäßig die Turniere in der Region, 

aber auch Veranstaltungen an entfernteren Austragungsorten besuchen. 
Auch hier ganz vorne mit dabei unsere große Compound-Abteilung 
mit Peter der vor keiner Entfernungen zurückschreckt um ein schönes 
Turnier besuchen zu können.
Sehr beliebt sind die Turniere von Harry Fortwingel und seinen Wool-
hill-Bowhunters. Unser Verein ist mit starken Besuchergruppen von bis 
zu 12 Mitgliedern vertreten. Zum einen gutes Zeichen, dass das Mitein-
ander im Verein funktioniert, zum anderen hervorragende Gelegenheit 
um mit anderen Vereinen in Kontakt zu kommen und sich über das 
Bogenschießen auszutauschen.
Wer Lust hat einmal mitzufahren: Ankündigungen findet ihr in unserer 
Whats-App-Gruppe.



Erste Termine 2018
Sonntag, 7. Januar ab 11 Uhr
Neujahrsschießen auf dem Parcours
Die ersten Pfeile des Jahrs fliegen durch die Luft,
dazu nette Gespräche und einen heißen Eintopf.
Für Mitglieder und Gäste.
Anmeldungen an Peter Bowhunter.Trainer@t-online.de oder 
Horst becker@komplus.de

Samstag, 17. Februar
Bogenturnier bei Harry in Flinsbach
Auch hier sind wir wieder mit einer starken Gruppe vertreten, wer 
Interesse hat kann sich eventuell noch über Thomas nachmelden
tfriemel@unitybox.de

Freitag, 23. Februar ab 18 Uhr
Jahreshauptversammlung des Vereins
Wie immer bei Alfred in der Post Kirschhausen.
In diesem Jahr mit Neuwahlen zum Vorstand,
eine Einladung erhaltet ihr fristgerecht Anfang Januar.

Bogenstammtisch
Eine feste Größe in unserem Vereinsleben ist mittlerweile der 
Bogenstammtisch unter der Regie von Nicole. Gemütliches 
Zusammensitzen und unglaublich leckeres Essen in und um die Hütte. 
Jeden letzten Freitag im Monat, bei Interesse bei Nicole melden.
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