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Inforrmatio
on an
n alle Eltern
E
n unse
erer
Juge
endsc
chütze
en
Liebe Elttern,
s
durch den
d
Beitritt in unserem
m Verein fürr einen Spo
ort
Ihre Kinder haben sich
entschiede
en, der sehr viel zu bieten hatt. Wir sind eine Sporrtart, bei de
er
Aufmerksa
amkeit, Konzzentration und technisch
he Koordina
ation (Hand- Arm – Aug
gen) gefordert sind. Dass
Training des
d Schulter-- und Rücken
nbereiches fö
ördert die richtige Körperrhaltung und das Treffen eines Zieless
ist Motivattion für jeden
n unserer jun
ngen Schütze
en.
Wir haben
n uns seit la
angem der Jugendarbeit verschriebe
en und versu
uchen ein au
usgewogene
es Verhältniss
zwischen Spaß und
d profession
nellem Sporrttraining he
erzustellen. Speziell Ch
hristian Wö
öll, unserem
m
langjährigen Jugendtrrainer und je
etzigem Bund
destrainer, is
st es zu verrdanken, dasss wir auch internationall
immer wie
eder Schütze
en entsenden
n konnten.
Damit diesses hohe, sp
portliche Zie
el erreicht we
erden kann, braucht es neben dem gut trainierte
en Schützen
n
ein gutes Umfeld im Verein
V
und die Unterstützzung von zu Hause aus – den Eltern, Verwandten, Freunden
n
nnten.
und Bekan
n möchten wir
w Sie genau
uer über die
e einzelnen Aspekte
A
dess Vereinslebe
ens und derr
Mit dieserr Information
Jugendarb
beit informierren.

1 Bog
gen und
d Pfeile
e - Materrialeink
kauf
nsmaterial ca.
c ½ bis 1 Jahr trainie
ert hat, wird
d
Nachdem Ihr Schützlling mit unsserem Verein
ufig die Fra
age nach einem
e
eigenen Bogen laut. Mit unseren Ko
ontakten zu
u
zwangsläu
verschiede
enen Bogenhändlern erg
geben sich im
mmer wieder Angebote. Auch im Ve
erein werden
n
immer wiieder gebrauchte, gute Bögen we
eiterverkauft (siehe Matterialbörse auf unsererr
Homepage / Menü: „IIm Verein“). Gerade bei Jugendliche
en kann man den Boge
en „langsam““
dset (Metallm
mittelstück, Wurfarme, Sehne,
S
Pfeile
e) über Däm
mpfer, Visierr
aufbauen. Vom Grund
nkoffer oder Bogenruckssack bis zur vollständigen
v
n Ausrüstung
g. Ein Grundsset ist schon
n
und Bogen
ab 200€ erhältlich.
e
W empfehlen unseren Jugendlichen
Wir
J
n auch in Hinblick für Fa
ahrten zu Turnieren auff
Bogenruckksäcke umzu
usteigen!
Wichtig be
ei der Auswa
ahl des Mate
erials sollte der
d Trainer mitreden.
m
Hie
er gibt es sehr viele Deta
ails, die man
n
wissen sollte und nicht jeder Bogenhändler berrät so, wie es
s unserem Erfahrungssc
E
hatz entspric
cht.
mmer wieder Sammelfah
hrten (z.B. nach
n
Münche
en) zu veran
nstalten, da dies
d
größere
e
Wir versucchen auch im
Rabatte einbringt. We
endet euch bitte
b
an euren
n zuständigen Trainer fürr Fragen zum
m Material.

2 Tra
aining
2.1 Ge
etränke
Gerade im
m Sommer an
n heißen Tag
gen ist Trinke
en ganz wich
htig. Wir haben zwar eine
en
Getränkea
automaten. Zusätzlich
Z
so
ollte aber imm
mer eine Gettränkeflasche
e mit Wasserr oder
einem Ele
ektrolyt-Geträ
änk und natü
ürlich auch Münzen
M
für den Automate
en mitgegebe
en werden.

2.2 So
onnensch
hutzmittel
Durch dass Stehen an der
d Bogenlin
ne, werden das Gesicht, der
d Kopf, der Nacken und die Arme
stark bestrahlt. Ein Sonnenbrand isst schnell pa
assiert. Viel unangenehm
u
mer sind die b
bekannten
en Folgen de
er UV-Schäd
digung der Ha
aut. Bitte geb
ben Sie dahe
er immer etw
was
langfristige
Sonnencre
eme, Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung mit.
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2.3 Bekleidung
Bei der Oberbekleidung sollte T-Shirt, Jacke oder Pullover eng anliegend sein, damit die
Sehne nicht daran hängen bleiben kann. Regen kann im Sommer angenehm sein, dabei
kühlt es aber auch ab. Daher sollte eine Regenjacke (auch eng anliegend) schon dabei
sein.

2.4 Clubkleidung
Das Tragen unserer Clubkleidung ist eine freiwillige Angelegenheit jedes
Schützen. Als Verein möchten wir aber speziell bei Turnieren und
Veranstaltungen ein einheitliches Bild abgeben. Die Clubkleidung ist ein
Zeichen der Zugehörigkeit zu unserem Verein. Mit der Kleidung und unserem
Logo repräsentieren wir unseren Verein, unsere Heimatgemeinden und unsere
Sponsoren. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch bei uns für Bestellungen
meldet. Für Fragen über Größen, Preise und Abwicklung der Bestellungen
wendet euch bitte an Karin Wöll, Telefon 05242 66592, E-Mail.:
christian.woell@aon.at

3 Turniere
3.1 Turnierreife
Wie ihr aus unserem Sportprogramm wisst, durchlaufen die jungen Schützen einem gezielten
Aufbauprogramm. Anfängergruppe A1 Æ Turniergruppe A2 Æ Clubkader C. Wenn jemand von A1 in die
Turniergruppe A2 aufgestuft wird, heißt das nicht zwangsläufig, dass er/sie auch Turniere schießen muss,
es bleibt bei jedem Schützen ob er/sie auch will.
Auch in der Anfängergruppe animieren wir immer wieder zur Teilnahme an kleinen Turnieren
(Vereinsmeisterschaft, Jugendturnier ALIGO München), um zu sehen, wer den Ehrgeiz und das
Selbstbewusstsein hat, miteinander in Wettstreit zu treten. Werden Meisterschaften wie z.B. Tiroler
Landesmeisterschaften oder Österreichische Meisterschaften ausgeschrieben, so ist es wichtig auch das
Zusammengehörigkeitsgefühl als Gruppe des BSC Schwaz/Vomp zu fördern.
In jedem Fall entscheidet der persönliche Trainern immer, ob eine Fahrt zum Turnier gerechtfertigt ist oder
nicht. Wir wollen damit so manche Enttäuschung vermeiden.
Jede Turnierfahrt muss für Jugendliche unter 18 Jahren von ihren Eltern auch genehmigt werden. Daher
gilt eine Anmeldung erst, wenn diese von den Eltern unterschrieben unserem Sportwart vorliegt.
Bogenschützen werden in verschiedene Altersklassen eingeteilt:
Für die Klasseneinteilung ist (mit einer Ausnahme: Schüler I) das Lebensalter maßgebend, welches im
laufenden Jahr erreicht wird: Für 2010 gelten folgende Jahrgänge:

3.2 Anmeldung zum Turnier
Als Neuerung wird es in Zukunft folgende Vorgangsweise bei der Beschickung von Turnieren geben:
Die gesammelten Turnieranmeldungen für einige wichtige Turniere (TM, TLM, ÖM, ÖSTM und spezielle
Jugendturniere) werden in Zukunft über unsere Homepage http://www.bsc-schwaz-vomp.at/
abgewickelt.
1. Wie üblich wird es einen Aushang am Platz/in der Halle mit allen Daten und Infos geben.
2. Unter dem Menüpunkt „Im Verein“ findet ihr das Formular „Turnieranmeldung“
3. Ihr meldet Euch direkt an (Wer kein Internet hat, wendet sich an den Sportwart)
4. Jugendliche unter 18 Jahren drucken nach dem Absenden die Anmeldung mit ihren Daten aus und
lassen diese von ihren Eltern unterschreiben und geben diese dann bei Manfred ab. Hier ein kleines
Schema:
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3.3 Ve
erhalten bei
b Turnieren
olpunkt bis zur Rückkehr legen wir se
ehr viel Wert auf Disziplin
n. Wir repräsentieren nich
ht nur an derr
Vom Abho
Bogenlinie
e unseren Ve
erein, sonde
ern auch dah
hinter im Wa
artebereich. Ob
O Sauberke
eit am Platz oder in den
n
Toiletten, sofortige Mü
üllbeseitigung
g oder geord
dneter Aufbau des Bogen
ns ohne Stolperfallen – auf
a alles wird
d
e, die ein Tu
urnier ausricchten, sind selbst
s
oft auff einen ande
eren fremden Sportplatzz
geschaut. Die Vereine
en und wir ve
erpflichten uns mit der An
nmeldung de
eren Platzord
dnung einzuh
halten.
angewiese
erholten gro
oben Verstö
ößen gegen
n die Platz- oder Turrnierordnung sind wir gezwungen,,
Bei wiede
Jugendlich
he auf eigene Verantworrtung und auff eigene Kos
sten nach Ha
ause zu schiccken.

4 Jug
gendkonto für Turnierrschütze
en
e fahren, falllen leider au
uch Kosten an. Startgeld
d und Fahrtkosten müs
ssen bezahltt
Wenn wir auf Turniere
A
--- Eltern die sich bereit erklären, au
uch mit ein paar Jugend
dlichen zu Turnieren
T
zu
u
werden. Autofahrer
fahren, be
ekommen dann diesen Sp
pritbetrag au
usbezahlt.
Welche Ko
osten können dies sein:
•
•
•

Sttartgeld
Vom Veransta
alter und Alte
er abhängig)
(V
Übernachtung
g
(w
wenn erforderrlich)
Sp
pritkosten
(S
Spritbeitrag 0,025€/Schütz
ze/ km)
halten: Taschengeld/Verpflegung
Nicht enth

n für diese Ko
osten ein eig
genes Konto eingerichtet. RAIKA Vom
mp: Blz.: 363
348, Kontonr..: 21.451
Wir haben
d Kosten des
d jeweilige
en Turnieres separat auf dieses Kontto einzahlen oder, wer viiele Turniere
e
Ihr könnt die
im Jahr fährt, kann aucch einen kleiinen Dauerauftrag (Richttbetrag 5-10€
€ /Monat) ein
nrichten.
mäßig erstelltt unser Obm
mann Adi Zan
ngerl eine Ab
brechnung fü
ür jeden von
n Euch. Auf dieser
d
könntt
Quartalsm
ihr dann genau
g
sehen
n, wofür wir euer
e
Geld ve
erwendet haben. Diese Vorgehensw
V
weise erleichttert unserem
m
Sportwart die Arbeit am
a Turniertag
g sehr. Sollte
e jemand au
us dem Verein austreten und noch Guthaben
G
auff
ben, wird diess natürlich zu
urückbezahltt.
dem Jugendkonto hab

5 Auttofahrer - Fahrrgemein
nschafte
en
en uns sehr freuen,
f
wenn
n sich Eltern dazu bereit erklären kön
nnten, ab
Wir würde
und zu be
ei einer der Turnierfahrte
en als Transsporteur mitz
zuhelfen. Wie schon
erwähnt, wird das Fahrtgeld
F
üb
ber das Ju
ugendkonto abgegolten (derzeit
ag 0,025€/Scchütze/ km).
Spritbeitra
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Bitte meldet euch bei uns und teilt uns die mögliche Anzahl der Passagiere mit (inkl. Gepäck – Bogenkoffer
usw.). Je mehr sich an dieser Aktion beteiligen, umso seltener trifft es die gleichen Fahrer.

6 Checkliste für Turnierfahrten
Was sollte man mitnehmen…
•

•
•
•

Sportgerät (Bogenmittelstück, Wurfarme, Sehne + Ersatzsehne, mind. 8 – 12
Pfeile, Visier, Stabilisatoren, Bogenständer, Köcher, Armschutz, Tab)
Vereinskleidung (weißes T-Shirt oder Polo, rotes Gilet, Trekkinghose grau,
Schildkappe)
Regenschutz
Wechselkleidung (nach Regen)
Sportschuhe oder bei Regen Gummistiefel

•

Handtuch für Sportgerät

•

Schreibblock und Schreibzeug

•

Sonnenschutz (Creme, Hut, Brille...)

•

Trinkflasche mit Füllung

•

Taschengeld

•

E-Card (Gebietskrankenkasse)

•

Pass bei Auslandsfahrten

•

• Klappstuhl / od. Campingstuhl
Übernachtung
• Zelt / Unterlegsmatte / Schlafsack
• Warme Kleidung für Abends
• Campinggeschirr (Besteck, Tasse, Teller)

7 Persönliche Gegenstände in unseren Containern
7.1 Versicherungsschutz?
Leider kam es 2007 und 2008 zu Einbrüchen in unseren Containern. Wir möchten daher alle, die ihre
Sportgeräte und persönlichen Wertsachen in unserem Container während der Sommersaison lagern,
darauf hinweisen, dass diese Gegenstände nicht durch unsere Versicherung gedeckt sind.
Sämtliche Schäden durch Brand- oder andere Elementarereignisse, sowie Schaden oder Verlust durch
Diebstahl o.ä. am Eigentum der Schützen hat der Eigentümer selbst zu tragen.

7.2 Ordnung und Sauberkeit
Mit jedem Wechsel der Saison (Platz / Halle) säubern wir den Container oder die Halle gründlich durch.
Dabei bleiben immer wieder Stühle / Zelte / Isomatten /Schlafsäcke und andere Gegenstände über. In
Zukunft werden wir sehr genau darauf achten, dass überall ein Name darauf zu finden ist. Da unser Platz
leider begrenzt ist, werden wir in Zukunft die nicht abgeholten oder nicht beschrifteten Materialen
versteigern.
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8 Zusatzbesttimmungen zum
m Kinde
ertrainin
ng
Zur Errinnerung hie
er noch einmal der Auszu
ug aus der Pllatzordnung betreffend K
Kindertraining
g.
• Der Weg
W vom und
d zum Schießplatz liegt in der Veranttwortung derr Eltern
• Unse
er Training istt rechtlich de
em Wettkamp
pf gleichgese
etzt. Es gelte
en daher die gleichen
Bestimmungen be
etreffend Siccherheit, Vera
antwortung und
u geordnetem Ablauf.
S
de ist kein Spielplatz.
S
Ess ist als Sporttanlage bei den
d Gemeind
den
• Das Schießgelän
geme
eldet und wirrd als solche geführt.
• Bis zu
um Alter von
n 14 Jahren dürfen
d
Kinde
er nur unter Aufsicht
A
einess Vereinsmittgliedes
am Schießgeländ
S
de sein und trainieren.
• Kinde
er und Jugen
ndliche, die die
d Anweisun
ngen des Tra
ainers oder Vorstandes
V
nicht
befolg
gen, können nach vorherriger Ermahn
nung vom Trraining ausge
eschlossen w
werden.
• Zecke
engefahr! Da
a wir im Freie
en hin und wieder
w
Pfeile im Gras und
d im Gebüsch
h suchen
müsssen, sollten alle
a Schützen
n die FSME Impfung
I
haben.

6

14
1 JAHRE!

