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Informationsblatt 
 
Jedem interessierten Bogenschützen geben wir die Möglichkeit, in unserem Verein, den Bogensport ken-
nen zu lernen. Dies geschieht im Rahmen von Grundkursen (4x2 Stunden) die mehrmals im Jahr ange-
boten werden. Die Kosten für den Grundkurs belaufen sich aktuell auf 35 EUR pro Person. 
Für die Zeit des Grundkurses stellt der Verein eine Grundausrüstung, während der Trainingszeiten zur 
Verfügung. Diese besteht aus einem Recurvebogen (incl. Sehne, Fingerschutz, Armschutz, Köcher, 
Streifschutz sowie Pfeilen). 

Die Bogensportausrüstungen (Links- sowie Rechtshand) sind im Verein nur in begrenzter Stückzahl vor-
handen und können daher auch nicht immer optimal auf den jeweils einzelnen Schützen abgestimmt 
sein. Obendrein kann es je nach Anzahl der neuen Schützen dazu kommen, dass die Bögen am Trai-
ningsabend mehrfach belegt sind. Leider kann dieser Umstand nicht immer vermieden werden. 

Ist nach dem Grundkurs das Interesse am Bogensport ungebrochen, wird eine vorläufige Mitgliedschaft 
im Verein beantragt. Diese wird nach Ablauf eines ½ Jahres auf Antrag in eine ordentliche Mitgliedschaft 
umgewandelt. Erst dann wird eine Aufnahmegebühr in Höhe eines jeweiligen Jahresbeitrages fällig. 

Mit der Vereinsaufnahme stellt sich die Frage nach einer eigenen Sportausrüstung. Hier bieten sich zwei 
Möglichkeiten an. Entweder der Erwerb eines Bogens mit vorgenannter Grundausstattung, zuzüglich 
Bogentasche und Ersatzpfeilen, oder aber der Bezug eines Mietbogens. Letztere Variante ist aus unserer 
Sicht immer vorzuziehen. Hier besteht die Möglichkeit sich einen Bogen im Bogenfachgeschäft halbjähr-
lich zu mieten, wobei die Mietzeit jeweils um ein halbes Jahr verlängert werden kann. Sollte man sich 
nach mehreren Mietphasen entschließen, den Bogen zu erwerben, so wird die entrichtete Mietgebühr 
(max. 1 Jahr) vom Kaufpreis des Bogens abgezogen. 
In jedem Fall sind die Kosten für die Anschaffung der Grundausrüstung (Köcher, Pfeile, Arm-u. 
Streifschutz sowie Tab) selbst zu zahlen. 

Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist die Leihmöglichkeit besonders empfehlenswert, da man nie 
weiß, wie sich diese entwickeln und ob nach einem halben Jahr noch die Freude am Bogensport vorhan-
den ist. Man erspart sich so möglicherweise eine größere Fehlinvestition, da wir ja die Interessenschwan-
kungen unserer Kinder bestens kennen. 
 
Mit folgenden Kosten ist circa zu rechnen: 
 
Vereinsbeitrag Recurvebogen Grundausstattung 
(Halbjahr) (Mietgebühr ½ Jahr) (kein Mietvertrag) 
 

 
 
 
 
 
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um circa Preise, entnommen aus dem Sherwood Bogen-
sport Katalog (www.sherwood-bogensport.de). 
 
Wird später am Turnierbetrieb und Meisterschaften teilgenommen sind ggf. Startgelder zu entrichten. 
Reichen Mitfahrgelegenheiten für Kinder und Jugendliche zu den Veranstaltungen nicht immer aus, bitten 
wir um Unterstützung. 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne während den Trainingszeiten zur Verfügung. 
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