Checkliste für
neue Mitglieder

Herzlich willkommen bei uns im Schützenverein – Sparte Bogen
Es freut uns sehr, dass Dich das Bogenschießen so sehr interessiert das Du bei uns Mitglied werden
möchtest bzw. geworden bist. Selbstverständlich benötigt man als Bogenschütze auch eine entsprechende
Ausrüstung. Und damit Du nicht alleine da stehst, haben wir hier ein paar wichtige Tipps für Dich
zusammengefasst.
Wo bekomme ich meine Bogensportausrüstung?
Zuerst einmal benötigst du keine eigene Ausrüstung und kannst mit dem von uns als Verein zur Verfügung
gestellten Material in den Bogensport hineinschnuppern. Wir haben diverse Bögen in Rechts- und
Linkshand parat. Und wenn es dann wirklich etwas eigenes sein soll:
Unser Partner für Bogenbedarf ist Reiner Küchle aus Spielberg. Reiner ist seit der Gründung der
Bogensparte bei uns als Trainer bzw. Lieferant für unsere Ausrüstung tätig. Er hilft Dir beim Aussuchen
Deiner Ausrüstung und kann Dir auch sonst wertvolle Hilfe und Tipps geben.
Fa. Softbow
Reiner Küchle
Strombergstr. 34
74343 Sa. – Spielberg
+49 (7046) 930367
softbow@t-online.de
www.softbow.de
Tipp: Am besten machst du telefonisch einen Termin mit Reiner aus, da er nur nebenberuflich tätig ist. Die
beste Zeit für einen Besuch ist samstags morgens - und bringe etwas Zeit mit, denn man sollte sich Zeit
nehmen um die richtige Ausrüstung zu finden.
Tipp: Wenn Du sagst, dass Du vom SV Hohenhaslach kommst, ist immer ein Vorzugpreis drin.
Was benötige ich alles als Anfänger?



Am besten einen Leihbogen von Reiner
Dazu kommen dann diverse Teile, die Ihr einmalig anschaffen solltet:
o Pfeile (möglichst volle Länge)
o Armschutz
o Tab oder Schießhandschuh (je nach Art des Bogens)
o Köcher
o Bogentasche oder Koffer (eventuell schon im Leihmodel enthalten)
o Bogenständer
o Pfeilzieher (nicht zwingend erforderlich, aber recht hilfreich)

Alle aufgeführten Teile müsst Ihr Euch kaufen, da diese natürlich einem gewissen Verschleiß unterliegen.
Bei Fragen stehen wir Euch natürlich gerne zur Verfügung.

