„Bogen-Familienfest“

des Wulsdorfer Schützenverein von 1861 e.V.
Einmal etwas anderes ausprobieren und die Familie, Partner und Freunde daran zu beteiligen, das haben wir am
Samstag den 05.10.2019 gelebt. Unser Ziel war etwas Vereinsschießen zu zeigen, und den Gästen klein und groß
die Möglichkeit zu geben sich mit dem Bogen zu beschäftigen, wobei das kulinarische nicht zu kurz kommen
sollte. Dass Event wurde zu einem Selbstläufer, Anmeldungen auch nach Anmeldeschluss wurden angenommen,
wobei jeweils die Planung geändert werden musste. Es wurde eine Veranstaltung von 40 Teilnehmern, Gäste &
Mitglieder je ½, Wir hatten 8 Bogenscheiben auf unserem Außengelände aufgebaut, mehr ließen die
Sicherheitsanforderungen und unser Pfeilfangnetz nicht zu. Das Fest erforderte damit täglich auch ein größeres
Schwein, denn ein Spanferkel war angesagt. Organisatorisch war es schon eine größere Hausnummer, diese
Personenzahl im sportlichen Teil, im Aufbau der Anlagen und mit der Verpflegung im Einklang zu bringen. Es ist
uns von der Leitung (Heinz Janda und Sandra Drew) leider nicht ganz gelungen unser geplantes großes
Schießprogramm ausführen zu lassen. Der Zeitansatz alle 20 Gäste mit Schutzausrüstungen, Bogen und Pfeile zu
bestücken setzte uns ungeplante Grenzen. Mit dem Bogensport im Wulsdorfer Schützenverein von 1861 e.V.
haben wir genau den Nerv der Zeit getroffen, wir haben alle eigenen Vereinsbögen gespannt leider reichte die
Anzahl der Rechts- und Linksbögen, Pfeile & Köcher usw. nicht aus, auch nicht das zeitweise ausleihen der Bögen
aus der Gruppe der Mitgliedsbögen. Um den Bogensport weiter attraktiv halten zu können gehen wir auf unseren
Vorstand zu, um zeitgemäße Scheibenständer, Etafoamscheiben und Bögen zu erhalten, damit solche
Veranstaltungen problemloser möglich sind. Um 18:15 kamen die Teilnehmer in den Genuss des Spanferkels mit
Beilagen, selbst an die Vegetarier & Muslime hatten wir gedacht. Wir wollten auch etwas für den Umweltschutz
tun und hatten gebeten die Teller und das Besteck selbst mitzubringen, auf Plastik-Becher und –Teller wollten wir
verzichten. Nachdem Essen haben wir unsere Wettkampfpassen vollendet wobei die Scheibenständer jeweils von
Fackeln beleuchtet wurden, es war eine Traumkulisse. Für jeden Gewinner einer Scheibe gab es zur Siegerehrung
einen kleinen Sachpreis. Zum Abschluss fallen die Worte wie „Schwein gehabt“, das Wetter spielte mit, die
Mitglieder & Gäste waren vom Spanferkel begeistert und Bogensport ist Klasse. Viele Gäste konnten wir abholen
und für den Bogensport begeistern. Selbst die Kleinsten die Ihre Pfeile auf die Luftballons feuerten hatten einen
großen Spaß bei der Sache. Wir vom ORGA-Team sehen noch Luft nach oben, und erkennen eine Planung ist
eben nur eine Planung und diese kann man jederzeit ändern, Danke für die Teilnahme, und wir sehen uns wieder
mit einem Event im nächsten Jahr.
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