
Förderkreis Beitritt
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderkreis Bogensport. 
Die jährliche Spende in Höhe von
 

                                    EUR    (Mindestbetrag 50,00 EUR) 
  

soll dem folgenden Bereich zu Gute kommen.
  

                            Compound
             Recurve  
             Feldbogen 
 

Der Spendenbetrag wird jährlich per SEPA-Lastschrift abgebucht. Eine Kün-
digung ist bis zum 31.12. des Jahres möglich. Bei Spenden bis 200,00 EUR 
gilt der Kontoauszug als Spendenquittung. Bei Spenden über 200,00 EUR 
wird auf Wunsch eine gesonderte Spendenquittung ausgestellt.
 

Name, Vorname:

Straße, Nr.:                     

PLZ:             Ort:           

E-Mail:

Kto-Nr. / IBAN: 

BLZ / BIC:

    Ich bin damit einverstanden, dass der oben genannte Betrag 
    von meinem Konto abgebucht wird.
 
  
    
     
    Datum:             Unterschrift Kontoinhaber  

Schicken Sie diesen Abschnitt bitte an uns zurück: 

Deutscher Schützenbund Fax: 
Förderkreis Bogensport +49 (0) 611 46807-49
Lahnstraße 120  
   E-Mail:
65195 Wiesbaden  fk-bogensport@dsb.de

eine Initiative des
Deutschen Schützenbundes
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www.krueger-scheiben.de

Official FITA Target Face – 40 cm
Printed by Krüger - FITA Target License # 10

Serial Number 40-10/12 

40 cm Target Face

Telefon 0 68 31/975-118
www.best-targets.com

Targets·Cibles·Blancos
Schießscheiben

mit freundlicher 
Unterstützung:

DEUTSCHER SCHÜTZENBUND E.V.

FÖRDERKREIS
BOGENSPORT



Wir brauchen Ihre Unterstützung!
In einem ersten Schritt wollen wir mit diesem Flyer zunächst den Be-
reich Compound stärken, der als nicht-olympische Disziplin keine öf-
fentlichen Fördergelder erhält. Der Fokus soll dabei vor allem auf dem 
Nachwuchsbereich liegen.

Konkret möchten wir umsetzen:
-  langfristige Entwicklung von Juniorinnen und Junioren 
   für die Nationalmannschaft
-  regelmäßige Lehrgänge und Trainingslager
-  Startplätze bei internationalen Wettkämpfen besetzen

Hierfür brauchen wir Ihre Unterstützung. Mit einem Jahresbeitrag 
von mindestens 50 Euro fördern Sie direkt unsere Sportlerinnen und 
Sportler und eröffnen ihnen die Möglichkeit, ihre sportlichen Träume 
wahr werden zu lassen.

Ansprechpartner Compound: 
Robert Hesse  
Deutscher Schützenbund
Lahnstraße 120  
65195 Wiesbaden

E-Mail:   fk-bogensport@dsb.de        
Internet:   www.dsb.de/dsb/sfg/foerderkreis-bogensport/

Sie sind Bogensport-Fan? 
Vielleicht sogar selber Bogensportler? Dann wissen Sie sicherlich, 
dass der Bogensport im Deutschen Schützenbund eine lange Traditi-
on hat. Deutsche Athletinnen und Athleten waren in der Vergangen-
heit nicht nur bei olympischen Spielen erfolgreich, sondern vergol-
deten ihr Können auch mit Edelmetall im nicht-olympischen Bereich.

Allerdings hat sich die internationale Leistungsspitze in den letzten 
Jahren deutlich verdichtet und der Gewinn von Quotenplätzen oder 
gar internationalen Wettkämpfen ist nicht nur schwieriger, sondern 
auch kostenintensiver geworden. Zudem wurden öffentliche Mittel 
entweder gekürzt oder ganz eingestellt.

Wer sind wir?
Um an vergangene Erfolge anknüpfen zu können hat sich der Förder-
kreis Bogensport als Initiative von Personen gegründet, die sich dem 
Bogensport im Deutschen Schützenbund verbunden und verpflichtet 
fühlen. 
Wir möchten gezielt und unabhängig voneinander die einzelnen Dis-
ziplinen Recurve, Compound und Feldbogen fördern, um die Mittel 
möglichst gewinnbringend einsetzen zu können.
Die bestehende Förderung des DSB wie  Athletenmanagement, Trai-
ningslager, sportwissenschaftliche Begleitung, finanzielle und ma-
terielle Zuwendungen sowie die Betreuung durch einen Trainerstab 
möchten wir unterstützen, ausbauen und durch eigene Maßnahmen 
ergänzen.

Folgende Punkte sind uns dabei besonders wichtig: 
-  Intensive Nachwuchsarbeit und gemeinsame Trainingslager
-  Ausnutzung aller Startplätze und zusätzliche internationale Einsätze
-  Materialförderung
-  psychologische Betreuung


