
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Bogenfreunde, 

 

Um die Herbstzeit etwas bogenfreundlicher zu gestalten, haben wir uns 

entschlossen, ein kleines Gauditurnier abzuhalten.

Am Sonntag, den 22. Oktober  2017 wollen wir unser 8

kopfschießen auf  unserem Bogensportgelände in Unterlintach durchführen.

 

Treffpunkt ist um 10.00 Uhr an der Bogenhütte in Unterlintach.

 

Wir schießen auf 15 Ziele, die in unseren Jagdparcours eingebaut sind, teils auf 

echte Kürbisse, teils auf Auflagen mit Kürbismotiven.

Es gibt die Bogenklassen (Visierbogen, Blankbogen) jeweils Erwachsene 17 bis 

99 Jahre  und Jugend bis 16 Jahre. Weiter werden 

den Teilnehmern kommen

rundet das ganze ab. 

 

Am Sportplatz gibt es eine Sonderscheibe mit Flu

jeder Schütze einen Flu-Flu Pfeil mit seinem Namen versehen mitbringen) 

Hierfür haben wir einen schönen

 

Im Startgeld von 13,00 Euro (Erw.) 8

Weißwurstfrühstück sowie der Gulasch

 

Um besser planen zu können, bitten wir euch, um tel. Anmeldung bis 

15. Oktober 2017  bei Josef Huber, Tel. 09461

per Mail an ja-hu@t-online.de.

 

Hinweis: Jeder Schütze muss im Besitz einer gültigen Haftpflichtversicherung 

sein und ist für seinen Schuss selbst verantwortlich. Für jegliche Sach

Personenschäden übernimmt der Veranstalter keine Haftung.

 

Mit freundlichen Grüßen 

und 

alles in den Kürbis 
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