15.08.2020 / 30.08.2020 / 05.09.2020 - Bogenschießanlage – Arbeitseinsätze
Bereits vor einigen Wochen wurde ein Loch für ein Mini-Fundament ausgehoben, dass
dann am 15.08. von unserem Trainer Uli, unserer 2. AL Ulrike, Mario und Michael
(gerade beim Abholen von Fertigbeton) gegossen und verdichtet wurde.

Am 30.08. traf man sich, um die von Peter organisierten Gabelmasten, die normalerweise zum Befestigen von Verkehrsschildern verwendet werden, zu streichen.

Die Gabelmasten werden auf das Fundament geschraubt, um daran das Drahtseil vom
Pfeilfangnetzschutzkasten zu spannen, an dem das Pfeilfangnetz hängt und einfach
aus dem Kasten rein- rausgezogen werden kann. Dafür wurde das Fundament
entsprechend vorbereitet und von Uli und Hans-Jürgen Unterlegmatten vorbereitet.

Beim Datum auf dem Fundament war die Abteilung jedoch seiner Zeit voraus. Aber ob
30.08. oder 29.09. spielt in ein paar hundert Jahren auch keine Rolle mehr  Hinweis:
Nachdem der kleine Fehler aufgefallen war, wurde er natürlich sofort noch korrigiert!

Als die Pinsel gereinigt wurden, schlug Michael vor, gleich noch den Pfeilfangschutzkasten grün zu streichen, damit er noch unscheinbarer wirkt. Die Idee bestand schon
viel früher und so wurde sie nun ganz spontan umgesetzt.

So sieht der Pfeilfangnetzschutzkasten doch viel schöner aus, integriert sich super in
das Landschaftsbild und fällt aufgrund des Schraffierungseffekts kaum noch auf.

Das war eine wirklich tolle Sonntagsmorgenaktion der
Bogenschützen, die unsere Bogenschießanlage weiter
aufwertet und noch attraktiver macht.
Am heutigen Samstag, den 05.09.2020, wurden nach
dem Bogenschießtraining von 9.00-11.00 Uhr die
beiden Masten auf das Fundament geschraubt. An
diese Masten wurde dann die Traverse montiert, an die
wiederum das Stahlseil für das aus- und einziehbare
Pfeilfangschutznetz befestigt wird.
Natürlich waren alle gespannt, wie sich die grün
gestrichenen Masten in die Anlage einfügen und
inwieweit sie überhaupt sichtbar sind. Denn
bekanntermaßen ist unser Ziel, die Bogenschießanlage
so natürlich wie möglich zu belassen.
Aus einer Entfernung von 50m muss man schon gute Augen/Brillengläser haben und
wissen, wo die Masten stehen, um sie zu erkennen. Selbst aus 30m ist das schwierig.

Das Aufstellen war aufgrund der Top-Vorarbeiten zügig und problemlos. Wer hätte das
auch schon anders erwartet? 

Jetzt wird der Boden noch etwa hergerichtet und ein paar Gras- und Blumensamen
eingestreut, damit die kleinen Eingriffe in die Natur gar nicht mehr erkennbar sind.

Wir, der Vorstand, sagen dazu: „Klasse gemacht. Die Natur wird es uns danken!“

Ende des Monats neigt sich unsere Bogenschießsaison auf der Sportanlage schon
wieder dem Ende entgegen. Dann beginnt wieder das Hallentraining im Bürgerhaus,
wo die Bogenschützen sich dienstagsabends und samstagsvormittags treffen. Wer
einmal zum Schnuppertraining kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Um Voranmeldung unter bogenschiessen@tsg1888.de oder bogenschiessen2@tsg1888.de
wird gebeten.
Abschließend vielen Dank an alle Helfer*innen bei den diversen Arbeitseinsätzen auf
der wunderschönen Anlage. Bleibt gesund und wie immer: „Alles im Gold!“
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Euer geschäftsführender Vorstand

