Sommer-Jugend-Camp Bogensport
DBSV in Hamm 2021

Sommertrainingscamp für U10 bis U20 in Hamm für alle Bogenarten
Wann:
Wo:

31. Juli bis 05. August 2021
Bogensportzentrum 59069 Hamm, Hubert-Westermeier-Straße 5

Beginn:
Ende:

31.07.2021 ab 14:00 Uhr
05.08.2018 ab 14:00 Uhr

So langsam kehrt wieder ein bisschen Normalität in
dieser verrückten Zeit ein und wir Bogensportler
haben endlich die Möglichkeit, Pfeile über den
Bogenplatz fliegen zu lassen.
Ganz egal ob 30m oder 90m es macht jede Menge
Spaß und ganz nebenbei merkt man, dass das letzte
Jahr nicht spurlos an einem vorbei gegangen ist. Das
Trefferbild mag vielleicht nicht mehr so sein wie es mal
war und den Bogen über eine komplette Wettkampfdistanz sauber zu ziehen, fällt dem ein
oder der anderen auch schwerer als gewohnt.
Um den Re-Start in den aktiven Bogensport und die Möglichkeit
des geselligen Miteinander zu kombinieren, veranstaltet der
DBSV ein Sommer-Camp für alle seine Jugendlichen
Bogenschützen
auf
der
Bogensportanlage
des
Bogensportzentrums in Hamm.
Auch in diesem Jahr wird euch ein erfahrenes Trainer Team
begleiten, welches individuell auf den einzelnen Schützen
eingeht. Dabei ist es ganz egal ob ihr Bogensport als
Leistungssport praktiziert und euer Fokus auf Wettkämpfen liegt,
oder ob ihr euren Bogen „just for fun“ schießt.
Auf dem Programm steht nicht nur das Schießen, sondern auch
alles was dazu gehört und Spaß macht. Analyse des Schießstils
und des Trefferbild, Techniktraining, Material-Check, Athletik,
Psychologie, Spiele und vieles mehr.

Die Unterbringung erfolgt direkt auf dem Gelände,
entweder in abgetrennten Bereichen der Halle auf
Feldbetten oder im eigenen Zelt, ganz wie man
möchte.
Die Verpflegung erfolgt in Form einer Vollpension
durch das „Auszeit Bistro“, welches von Jutta
Emmerich, einer aktiven Bogensportlerin betrieben
wird. Viele kennen Jutta noch aus 2018, als die
Jugendlichen des DBSV bereits zu Gast waren und
wir von morgens bis abends perfekt verpflegt
wurden.
Da es sich um eine offizielle Veranstaltung des
Deutschen Bogensportverband handelt, werden die
Kosten für die Teilnahme übernommen. Es fällt
lediglich eine Sicherungsgebühr in Höhe von 100€
an, welche bei Teilnahme erstattet wird.
Insgesamt stehen leider nur 30 Plätze zur
Verfügung, daher schnell formlos anmelden unter:
sommercamp@bogensportverband.de

Zu Rückfragen stehen wir euch unter: 0176 6014 93 94 zur Verfügung
Anmelden könnt ihr euch bis zum 15. Juli 2021 24:00 Uhr! (Bilder sind vom Sommercamp 2018)

Euer Geschäftsbereich Jugend des DBSV

