
BSV Warendorf
Einladung zum 11.
12 Stunden Turnier

Liebe Bogensportfreunde!

Anstrengende zwei Jahre mit den Auswirkungen der Coronapandemie liegen bereits hinter uns. 
Einige Änderungen hat es in den Zwischenzeiten gegeben – so auch bei uns. Von vereinsinternen 
Strukturen bis hin zur Renovierung unseres Vereinsgeländes ist bei uns viel passiert.

Daher wird es jetzt an der Zeit endlich mal wieder ein Turnier auf unserem Gelände auszurichten. 
Die letzten zwei Turniertermine sind ja leider der Pandemie zum Opfer gefallen. Aber in diesem 
Jahr sind wir uns sicher, dass wir es schaffen werden, ein adäquates Turnier mit passendem 
Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen. Dabei wollen wir an Bewehrtem festhalten und stets 
gewisse Punkte optimieren. Ihr wisst ja alle selbst – man lernt nie aus!

Da die Coronapandemie leider noch nicht ganz vorbei ist, werden wir auch im Sommer nicht um 
einige Auflagen herum kommen. So haben wir uns dazu entschieden mit weniger Plätzen an den 
Start zu gehen und somit die Teamanzahl auf 30 reduziert um entsprechende Abstände zwischen 
allen Schütz:innen zu gewähren. Schließlich soll sich jede:r bei uns sicher und wohl fühlen.

Nun zu den wesentlichen Daten:

Datum und Ort: 25. Juni 2022 beim BSV Warendorf, Velsen 16 in 48231 Warendorf

Zeiten: Geschossen wird durchgehend von 9 – 21 Uhr. Anschließend folgt die Siegerehrung.

Mannschaften: Geschossen wird als Team. Jedes Team besteht dabei aus ein bis drei 
Schütz:innen. Das Alter und Geschlecht der Schütz:innen spielt dabei keine Rolle, es 
muss nur immer ein:e Schütz:in an der Schießlinie stehen.

Bogen: Zugelassen sind Blank-, Recurve- und Compoundbögen. Mixed-Teams sind 
möglich. Dabei gilt bei der Wertung Compound vor Recurve vor Blankbogen.

Distanz: Geschossen wird auf 30m auf eine 80er Auflage (für Compoundteams auf 30m 
Spots). Es werden drei Schuss in zwei Minuten geschossen. Entsprechend nach 
Ampelsignal.

Wechsel: Der Wechsel bleibt den Teams überlassen, die Reihenfolge der Schütz:innen ist 
beliebig 

Auswertung: Nebeneinander schießende Teams werten sich gegenseitig aus. (Jede 3er 
Passe wird von den Schützen addiert, den Rest übernimmt das BSV Team)

Versorgung: Getränke, Würstchen, Kuchen und Brötchen können bei uns zu fairen Preisen 
gekauft werden.



Anmeldung: Anmeldungen nehmen wir am liebsten per E-Mail unter 
turnier@bsv-warendorf.de entgegen. 
Bitte gebt bei eurer Anmeldung euren Vereinsnamen, Teamnamen (oder vorläufigen 
Teamnamen), Schütz:innen und die Bogenklasse an.
Bei Rückfragen erreicht ihr unseren Sportwart Marcel Rauß auch per Whatsapp oder per 
Telefon ab 19:00 Uhr unter der 0157 50171199

Startgeld und Zahlung: Das Startgeld beträgt 36 Euro pro Team. Pokale erhalten die ersten 
drei Teams einer Klasse, eine Urkunde erhält jede:r Schütz:in.
Bitte zahlt das Startgeld spätestens vier Wochen, nachdem ihr eine schriftliche 
Bestätigung des Startplatzes erhalten habt.
IBAN: DE39 4005 0150 0034 3747 02
Verwendungszweck: 12 Stunden Turnier 22 + „Team-Name“
Startgeld ist Reuegeld!

 Rahmenprogramm: Für Abwechslung und Unterhaltung wird gesorgt. Auch im Jahr 2022 
wird es wieder einen Kostümwettbewerb geben! Bei unserem Turnier wird durchgehend 
Musik gespielt und es kann auch mal lauter werden.

Organisatorisches: Mit der Anmeldung stimmt ihr dem Veröffentlichen von Wettkampf 
bezogenen Fotos auf unserer Homepage, Facebook, Instagram und der lokalen Presse zu.
Wir können nur leserlich geschriebene Wertungsbögen annehmen. Für entsprechende 
Übertragungsfehler übernehmen wir keine Gewähr!
Wie all die Jahre zuvor sind uns Übernachtungsgäste herzlich willkommen. Wir bitten 
jedoch um kurze Voranmeldung bei der Meldung der Teams

In diesem Sinne freuen wir uns von euch zu Hören und hoffen auf ein entspanntes 12 Stunden 
Turnier bei uns auf dem Bogensportgelände in Warendorf.

Sportliche Grüße und alles ins Gold,

Marcel Rauß und der gesamte BSV Warendorf.

(Änderungen bleiben den Veranstaltenden vorbehalten)


