13.03.2021: Bogenschießen – Erster großer Arbeitseinsatz 2021
Letzte Woche verschickte Bogenschütze Mario Czech folgende WhatsApp-Nachricht:
Hallo zusammen, ich hoffe, dass es Euch allen gut geht. Da das Frühjahr langsam beginnt
und ich davon ausgehe, dass wir nach Ostern wieder offiziell draußen durchstarten, möchte
ich gerne an den nächsten Samstagen unsere Bogenschießanlage auf Vordermann
bringen. Laut Vorstand dürfen seit heute jeweils zwei Personen im Abstand von mindestens
3m bei einem Arbeitseinsatz tätig werden. Folgende Aufgaben sollten wir daher angehen:
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- Grünstreifen / Zufahrt zu unserem Platz von Ästen befreien und mähen.
- Kontrolle und befestigen der Scheiben
- Unseren neuen Container begutachtet und festlegen, wie wir ihn begrünen.
Der erste Arbeitseinsatz soll nicht länger als 2 Stunden dauern. Wer um 10:30 Zeit hat zu
helfen, gibt mir bitte eine einfache Rückmeldung mit
oder
.
Über eine rege Beteiligung würde ich mich freuen. Beste Grüße, Mario

Mario erhielt insgesamt 13 , so dass ich sehr gespannt war, wer angesichts des
Wetterberichts, der definitiv Regen vorhersagte, tatsächlich kommen und den
Bereich hinter dem großen Zaun so vorfinden würde:

Morsche Äste, insbesondere an den Holundersträuchern, hatten Danilo und ich bereits
abgeschnitten, aber noch nicht entsorgt. Dann lag dort das ganze Holz der
abgebrochenen Weide, das Michael Schmieg bereits vor einiger Zeit mit der
Motorsäge zerschnitten hatte und direkt vor dem Zaun sammelten sich Unmengen an
Ästen vom letzten Sturm. Würde das alles liegen bleiben und zuwachsen, hätten wir
keine Chance den Bereich im Frühjahr und Sommer sauber zu halten.

Und dann die große Überraschung: mit insgesamt 10 Erwachsenen und 5 Kindern
haben wir fast zwei Stunden bei Nieselregen und immer genügend Abstand
voneinander und fast alle auch mit Mund- und Nasenschutz gearbeitet. Weltklasse! 

Alles was aufgesammelt wurde, haben wir nicht zur Grünschnitthalde gefahren,
sondern an mehreren Stellen sauber am Rand des Bachufers abgelegt, um Kleintieren
und Vögeln geschützte Nist- und Brutmöglichkeiten zu bieten.

Jetzt sieht der Bereich sauber und gepflegt aus und durch das Ausdüngen
insbesondere der morschen Äste können die Bäume und Sträucher wieder wachsen
und blühen.....und wir können den Bereich besser pflegen, auch wenn wir ihn
größtenteils der Natur überlassen möchten.

Zum Schluss noch ein gemeinsames Gruppenfoto und danach hieß es sicherlich für
alle: „Raus aus den nassen Klamotten und ab unter die Dusche!“.

Danilo und ich sagen herzlichen Dank für den Einsatz. 30-Mann-Stunden sind eine
tolle Leistung an einem so verregneten Tag und tragen dazu bei, dass unsere „Insel“
sukzessive immer schöner wird.
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen und
bald wieder „Alles ins Gold“ liebe Schützen*innen,
Euer Christoph

