08.06.2019 – Ein Pfeilfangnetz für die Bogenschießanlage
Die ursprüngliche Idee war am Ende des Bogenschießplatzes, hinter der Kunstrasenanlage, eine Pfeilfangwand zu errichten. Die Bogensportler legten dazu einen tollen
Plan vor, der auch eine Begrünung der versetzten, jeweils 2m langen Wände, vorsah.
Sportdezernent Frank und das Grünflächenamt waren jedoch u.a. aufgrund der Nähe
zum Sumpfgebiet nicht so sehr davon begeistert. Also entschieden wir uns für eine
mobile Lösung, also ein Pfeilfangnetz, das in einer Box aufbewahrt wird und immer
raus und reingezogen werden kann. Die Skizze ohne Netz sieht wie folgt aus:

Für das Schießtraining wird das Netz ausgezogen und danach wieder eingefahren:

Nachdem ein kleine, ca. 25cm tiefe Grube bereits vor 3 Wochen ausgehoben wurde
(Danke dafür an Mario, Vincent und Christian), habe ich heute mit Michael das
erforderliche Material beim Maeusel besorgt. Da ich für das Container-Projekt am
Nachmittag ohnehin einen Rüttler bestellt hatte, konnten wir ihn gleich nutzen....und
Schotter war ja auch bestellt, von dem wir uns ein paar Schippen abzweigen konnten.

Um den hinteren, höheren Bereich abzustützen, wurden 3 L-Steine eingefügt, von den
noch 2 aus einem älteren Projekt übrig waren. Dann wurde eine 10cm-Schicht Schotter
reingeschippt und von Michael mit dem Rüttler in wenigen Minuten verdichtet.

Während Michael die erste Fuhre Beton holte, zimmerte ich mit Hans-Jürgen eine
Schalung zusammen, die fast sofort passte. Steine rein, eine beim Maeusel bereits
geschnittene Bewehrungsmatte drauf und schon konnten Albert und Ulrich schippen.

Der Beton wurde von den schwersten Helfern unter uns gut gestampft und verdichtet.

Darauf kamen dann erneut einige Steine und die zweite, passende Bewehrungsmatte.
Die zweite Fuhre Beton wurde eingefüllt, ebenfalls verdichtet und dann glattgezogen.

Eine klasse Aktion, die, wenn das Holen des Beton nicht so lange gedauert hätte, in
2-3 Stunden hätte erledigt sein können. Allerdings hatte das den Vorteil, dass wir noch
den gesamten Bogenschießplatz wieder haben mähen können.

Abschließend vielen Dank an alle, die ehrenamtlich geholfen haben, die kleine
Bodenplatte zu betonieren. Sobald der Beton ausgehärtet ist und der Kasten fertig ist,
werden wir einen weiteren Arbeitseinsatz organisieren.
Also ich finde, dass wir eine wunderschöne Schießanlage haben, die regelmäßig
gepflegt und immer sauber und in Ordnung gehalten wird. Hier macht es einfach Spaß,
vor allem in den frühen Morgenstunden, Bogensport zu betreiben. Dazu ist jeder
herzlich eingeladen -> Infos unter www.tsg1888.de, Abteilung Bogenschießen.
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Christoph Kratzer

