
Vereinsfoto in Vereinskleidung 2009

Teilnehmer unseres Halloweenturniers 2014

Kontakt:
Ina Gätcke
gaetcke-home@gmx.de
05524/5836

Trainingszeiten:
Samstags: 15:00 - 17:00 Uhr
Sonntags: nach Absprache
April bis August: KGS-Sportplatz
September bis März: kleine KGS- Turnhalle

Wir begrüßen Sie sehr gerne bei uns zu 
einem Probetraining, welches bis zu 4mal 
möglich ist!

ALLE INS GOLD!

In Kooperation mit der KGS Bad Lauterberg 
bietet unser Verein für interessierte Schüler 
der KGS jeden Dienstag von 14:20 bis 15:50 
Uhr in der kleinen Turnhalle eine Bogen-
sport-AG an.



Wettkampfplatz FITA im Freien

Vereinsfoto Halloweenturnier 2014

Compoundschütze

Langbogenschützin

Das Bogenschießen ist eine der ältesten 
Jagdformen der Menschheit und entwi-
ckelte sich anschließend zu einer Sportart, 
welche seit 1972 eine offizielle Olympische 
Diziplin darstellt. 
Bei Olympia nimmt man mit einem Recur-
vebogen am Wettkampf teil. Dies ist der 
weitverbreiteste Bogen und sorgt durch 
Stabilisatoren und einem Visier auch für 
eine hohe Treffsicherheit. Einzig der Com-
poundbogen erreicht eine bessere Präzisi-
on. Einsteiger beginnen meist mit einem 
Blankbogen, der einem Recurve enstpricht, 
jedoch kein Visier besitzt und meist aus 
Holz besteht.
Desweiteren gibt es noch eine Reihe tra-
ditioneller Bogenarten. Dazu gehören der 
Langbogen, der Reiterbogen und der Primi-
tivbogen, welcher meist selbst hergestellt 
wird.

Unser Verein BSG Bad Lauterberg 05 e.V.  
gründete sich im Jahr 2005 und besteht der-
zeit aus rund 20 Mitgliedern. Wir schießen 
sowohl Recurve- und Compoundbogen wie 
auch Langbogen und Reiterbogen. So sind 
wir auch sowohl auf FITA-Meisterschaften, 
wie auch im Wald bei 3D-Turnieren anzu-
treffen.
Dabei richten wir auch selbst ein Hallo-
weenturnier aus, welches sich großer Be-
liebtheit bei anderen Schützen erfreut. Es 
ist ein schaurig schönes Unterfangen, bei 
dem all unsere Vereinsmitglieder sich Kos-
tümiert engagieren und es immer etwas zu 
Lachen gibt.

Die Disziplinen im Bogensport sind so Viel-
fältig, wie die Bogenarten selbst. So schie-
ßen Recurve- und Compoundschützen 
hauptsächlich FITA-Turniere, diese finden je 
nach Jahreszeit in der Halle oder im Freien 
statt. Die traditionellen Schützen bevorzu-
gen 3D-Turniere oder Feldrunden. 
Ansonsten gibt es noch ausgefallenere Ar-
ten wie das Clout-Schießen oder das berit-
tene Schießen. In den asiatischen Ländern 
ist der Bogensport eher meditativ, wie bei-
spielsweise beim Kyudo.
Selbst als paralympische Sportart ringt sie 
um Anerkennung.


