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7. April 2018, Instandhaltungsarbeiten 
Die jährlichen Instandhaltungsarbeiten wurden in diesem Jahr dazu genutzt, etwas 
neuen Schwung in die Parcoursrunde zu bringen.  
Wir haben einige Ziele umgestellt und angepasst, sowie einige andere besser fixiert 
und ausgetauscht.  
Leider konnte aufgrund des aufziehenden Gewitters nicht alle abgeschlossen werden 
und musste zu einem späteren Zeitpunkt zuende gebracht werden. 
 
 
29. April 2018, Vereinsturnier  
Das Vereinsturnier war auch in diesem Jahr wieder gut besucht, in jeder der vier 
Klassen gab es ein Feld von mindestens 6 Startern, sodass auch überall für den 
ersten Platz gekämpft werden musste. 
Wie im letzten Jahr, haben wir unsere Runde doppelt geschossen, mit einer etwas 
strikteren Wertung in der zweiten Hälfe.  
Nach der ersten Hälfte trafen wir uns zu einer Mittagspause an unserem Hochstand. 
 
 
 
14. Juli 2018, Vereinsfest  
Ursprünglich als Termin zum Kleben von Zielscheiben gestartet, hat sich der jährliche 
Grilltermin zu einer Art Sommerfest gewandelt.  
Zu tun gab es diesmal nichts, wir konnten mit mehr als 10 Mitgliedern die Füße 
hochlegen und bei Gegrilltem und kühlen Getränken das herrliche Wetter genießen.  
 
 
 
18. November, Paderbow  
Die größte Bogensportmesse in Deutschland, die Paderbow in Paderborn, wurde in 
diesem Jahr erneut von unseren Vereinsmitgliedern besucht.  
Wie auch in den letzten Jahren, waren vier unserer Mitglieder auf Schnäppchenjagd 
und hofften, einige 3D-Ziele zu Messepreisen abgreifen zu können.  
Leider hat sich herausgestellt, dass sich dies von Jahr zu Jahr weniger lohnt und 
auch die Auswahl nicht so gegeben ist, wie man es sich wünscht.  
Deswegen wir wahrscheinlich im nächsten Jahr eine Sammelbestellung über einen 
Händler durchführen werden.  
 
 
 
15. Dezember 2018 
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.  
Über das kalte Wetter hat sich an dem Tag niemand beschwert, denn das gehört 
natürlich einfach dazu.    
 


