
Am 2.12.2017 machen wir mal blau !

Wir wollen an diesem Tag den

1.DFBV Indoor Contest der HBG 
 

in unserer Halle veranstalten.

Der Wettbewerb ist gedacht für alle Schützen, die diesen 
Wettbewerb einmal ausprobieren wollen, aber auch für die 

Schützen , die Mitglieder des DFBV sind, und für die 
Regionalmeisterschaft Halle Nord im Februar oder die Deutsche 

Meisterschaft Halle des DFBV 2018 üben wollen.
 

Zugelassen sind alle Bogenklassen des DFBV 
( siehe angefügtes Infoblatt)

Geschossen werden pro Schütze 2 Durchgänge mit je 6 Passen a 5 
Pfeilen in max 4 Minuten auf blaue 40 cm DFBV Vollscheiben 

5erSpots sind auf Wunsch auch zugelassen.
Entfernung 20Yards (18,30m) Schüler 10Yards (9,15m)

Es winken keine Preise, für die DFBV Mitglieder ist aber 
voraussichtlich ein Wertungseintrag in die Scorecard des DFBV 

möglich, da dies eine offizielle Veranstaltung  sein wird.
Es soll für die verschiedenen Klassen aber eine Ergebnisliste 

geben.  Eine Mindestzahl pro Klasse gibt es nicht. Die 
Ergebnisliste wird offiziell beim DFBV eingereicht.



Abhängig von der Zahl der Starter werden wir den Wettbewerb 
eventuell in mehreren Gruppen starten, geplant ist der Start gegen 

13.00 Uhr.
Das Ende der Veranstaltung hängt von der Zahl der Schützen ab 

und kann erst nach der Meldefrist geschätzt werden.

Da es sich hier nicht, wie bei einem Feldturnier, um eine 
Ganztagesveranstaltung handelt, wird kein Catering geboten.

Vielleicht gehen wir hinterher ja noch gemeinsam auf eine Pizza 
oder einen Burger.

Wer Lust hat, mitzumachen schickt bitte eine Mail an 
Sportwart.Feld@HBG-1930.de oder trägt sich bis zum 26.11.2017 

in die Liste in der Halle ein. 

Folgende Informationen sollten in der Anmeldung stehen:
Name, Geburtsdatum, Bogenklasse nach DFBV

ob Mitglied im DFBV, dann ggf Mitgliedsnummer

Jeder Schütze kann bei der Anmeldung statt der Vollauflage auch 
den 5er Spot wünschen. 

Wir hoffen auf ein Interesse an dem Wettbewerb und freuen uns 
auf Euch.

Die Feldies der HBG

mailto:SportwartFeld@HBG.de

