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 Termine 
 

Nächsten Sonntag, den 26.03.2023, findet in der Halle der Aufstiegswettkampf für die Oberliga Süd 
statt. Entsprechend kann für die Compound Trainingsgruppe, die Gruppe der traditionellen 
Bogenschützen sowie für alle anderen Schützen kein (freies) Training stattfinden. Bitte berücksichtigt 
den Termin bei eurer Trainingsplanung. 

Freiwillige Helfer:innen, vor, während und nach dem Wettkampf melden sich bitte per Email an: 
events@bsc-hochtaunus.de  

 

Der Vorstand hat einen Termin für die Jahreshauptversammlung festgelegt. Bitte haltet euch den 
Abend vom 07.07.2023 frei. Ab 18:00 Uhr werden auf dem Bogenplatz die Versammlung beginnen. 
Eine offizielle Einladung erhaltet ihr fristgerecht vor der JHV. 

Weitere Termine befinden sich auf der Homepage 

 

 Ausbildung 
 

Andrea Goebel hat erfolgreich die Ausbildung zur DODB-Trainerin C Breitensport bestanden. Wir 
gratulieren zur bestandenen Prüfung und wünschen Andrea viel Erfolg bei der Unterstützung des 
Vereinstrainings. 

 

 Training 
 

In der Halle liegt ein neues Buch aus, um die Teilnahme der Schützen am Training zu protokollieren. 
Bitte denkt daran, euch in das Buch einzutragen und erinnert auch gerne alle anderen 
Trainingsteilnehmer:innen sowie die Trainer:innen an das Buch 㡶㡷㡸 

 

Weiterhin nähern wir uns mit schnellen Schritten der Außensaison. Traditionell starten wir ab dem 
01.04.23 mit dem Training auf unserem Bogenplatz. Die Trainer:innen werden entsprechend 
Informieren, sobald das Training auf dem Bogenplatz stattfindet. 

 

 
Wir suchen Dich! 

Für die Jahreshauptversammlung stehen (Ergänzungs-)Wahlen an. Folgende Ämter sind (neu) zu 
besetzten: 
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 2. Vorsitzender (derzeit nicht besetzt) 
 Beisitzer (derzeit nicht besetzt) 
 Platzwart (derzeit Barbara Lederer) 

Sprecht gerne die Vorstandsmitglieder an, falls ihr Fragen zu den Tätigkeitsfeldern der Positionen 
habt. Es wäre sehr schade, wenn die nicht besetzten Ämter ein weiteres Jahr offenblieben.  

 

Außerdem finden in der 2. Jahreshälfte Neuwahlen im Schützenbezirk 35 statt. Die Stelle des/der 
Bezirksbogenreferent:in wird vakant. Wer Interesse hat das Amt zu übernehmen, darf sich gerne an 
den 1. Vorsitzenden melden oder direkt an den Schützenbezirk 35 (1. Vorsitzender, Jens Kröger: 
jens.kroeger@bezirk35.de). 

 

>>>-----------------------------------------> 

Weitere Neuigkeiten, Bilder und Termine findet Ihr wie immer auf unserer Homepage unter 
www.bsc-hochtaunus.de  


