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DETAIL-INFORMATIONEN 

Einführung ins Pfeilbogenschiessen für Erwachsene 

Samstag, 9. Juni 2018 
 

 

Pfeil und Bogen waren essenziell in der Entwicklung der Menschheit und 

haben unser aller Überleben gesichert. In der Vergangenheit wurde Pfeil 

und Bogen zur Jagd und als Kriegswaffe auf der ganzen Welt geschätzt 

und gefürchtet.  Vor allem wenn die Bogenschützen eine ruhige und 

treffsichere Hand hatten und die Pfeile von starken Bögen auf weite 

Distanzen treffsicher ihr Ziel erreichten. 

Heutzutage hat sich das geändert. Der Pfeilbogen ist heute an den meisten 

Orten „nur“ noch als Sportgerät bekannt hat aber nichts an seiner 

Faszination auf die Menschen eingebüsst.  
 

Wir werden uns an diesem Nachmittag hauptsächlich mit den heutigen 

Pfeilbögen befassen, werden die verschiedenen Bogentypen kennenlernen, die heute an Turnieren und 

Meisterschaften benutzt werden aber hauptsächlich werden wir selber diese Bögen schiessen. Wir lernen 

den Umgang, die Haltung und Handhabung von Pfeil und Bogen und üben uns darin. Andy Schumacher, 

Indoor-Schweizermeister 2007, und Markus Schmid, Präsident des Pfeilbogenclubs Archery Red Rose 

dessen Gelände wir benutzen dürfen, werden es uns zeigen.  

Bis am Abend kennst Du die verschiedenen Bogentypen und weißt, auf was es beim Bogenschiessen 

ankommt.  

Der Rest ist dann noch…..die Übung…. 
 

Zeiten: Samstag, 9.Juni 2018 von 13.00 Uhr – ca. 17.00 Uhr 
 

Ort:   zwischen Jona und Bubikon 
  (genaue Beschreibung erfolgt mit der Anmeldebestätigung) 
 

Kurskosten:  Fr. 80.-  pro Person 
 

Mitnehmen: Gute Kleider und Schuhe, dem Wetter angepasst 

 (wir werden je nach Wetter drinnen oder draussen schiessen) 
 

Es wird sicherlich ein sehr interessanter und lehrreicher  Nachmittag werden und ich würde mich freuen, 

wenn Du dabei sein könntest. 
 

Bitte gib mir bald Bescheid, wenn Du teilnehmen möchtest, damit ich Dir einen Platz reservieren kann. 
 

Falls Du noch Fragen hast, gebe ich Dir gerne Auskunft. 
 

Ich danke Dir nochmals für Dein Interesse und wünsche Dir bis dahin eine schöne Zeit.  
 

 
 

(Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen) 

Andy Schumacher 

Dorfstrasse 54, 8630 Rüti (ZH) 

Tel. 055 / 534 15 01   Fax 055 / 534 14 48 

www.adlerfeder.ch / info@adlerfeder.ch 
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