
Einladung für Pressevertreter / Pressemitteilung

Potentieller Nachwuchs in Aktion

Wiesbaden, 27. September 2014: 

Am «Teilnahme_an» «Teilnahme_anderes_Datum»haben die Bürgerinnen und Bürger «Ort» die 

Möglichkeit, den Verein «Vereinsname» aus nächster Nähe kennen zu lernen. Die Vereinsmitglieder 

möchten dabei ihren Verein und ihr Hobby einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.

Für die zahlreichen Besucher werden «Aktivitaeten» angeboten und natürlich wird auch an das 

Leibliche Wohl gedacht. So möchte der Verein den potentiellen Nachwuchs für sich gewinnen. Da der 

Schieß- und Bogensport auch hervorragend von Menschen mit körperlicher Behinderung betrieben 

werden kann, sind auch Rollstuhlfahrer herzlich willkommen.

Tauchen Sie in ein neues Sporterlebnis ein und schnuppern Sie mal in den Schieß- bzw. Bogensport 

hinein. Beide Sportarten erfordern hohe Konzentration, Kraft und Ausdauer, dabei kommt aber der 

Spaßfaktor nicht zu kurz. Vielleicht findet der Ein oder Andere an diesem Tag den Einstieg in eine für 

ihn neue Sportwelt.

„Der Schieß- und Bogensport fördert in erster Linie Konzentration und Körperbeherrschung“, erklärt 

Jonny Otten, Vizepräsident Bildung und Verbandsentwicklung beim Deutschen Schützenbund. „Der 

Reiz unserer Sportart liegt vor allem darin, dass auch mit fortgeschrittenem Alter noch sehr gute 

Leistungen gezeigt werden können. Und im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten eignet sich der 

Schieß- und Bogensport zudem nahezu uneingeschränkt für Menschen mit körperlicher Behinderung.“

Mitmachen kann jeder – interessierte Besucher sind herzlich eingeladen selbst einmal zu versuchen, 

ins „Schwarze“ zu treffen. Umso mehr freut sich der Verein, wenn er im Anschluss an die Aktion das 

eine oder andere neue Mitglied begrüßen darf.

Termin / Ort:
«Teilnahme_an»«Teilnahme_anderes_Datum»

«Veranstaltungsort»

«Veranstaltungsort_Strasse», «Veranstaltungsort_PLZ» «Veranstaltungsort_Ort»

Ganz herzlich laden wir die Pressevertreter zu einem Fototermin und einem kleinen Interview während 

dieser Veranstaltung ein.



Hintergrundinformationen:

Das „Wochenende der Schützenvereine“ ist ein Tag der offenen Tür für die Mitgliedsvereine im 

Deutschen Schützenbund (DSB) und Bestandteil der Aktion „Ziel im Visier – Zukunft Schützenverein“. 

Bereits in den vergangenen Jahren beteiligten sich über 5.500 Vereine an der Aktion, mit der der DSB 

bundesweit neue Mitglieder für seine Vereine gewinnen möchte. Begleitet wird die Aktion von 

„Trimmy“, dem Maskottchen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Gemeinsam mit dem 

DOSB hat es sich der DSB zur Aufgabe gemacht, den Breitensport zu fördern und neue Mitglieder für 

die Sportvereine zu gewinnen.

Für Fragen zur Veranstaltung in Ihrem Bogen- und Schießsportverein vor Ort, «Vereinsname» wenden 

Sie sich bitte an «Anrede» «Vorname» «Name», «Email», «Telefon» («Funktion»).

Weitere Infos: www.ziel-im-visier.de

Kontakt:
Robert Garmeister

Leiter Recht und Verbandsentwicklung

Deutscher Schützenbund

Lahnstr. 120, 65195 Wiesbaden

Tel.: 0611-46807 95

Email: ziel-im-visier@dsb.de


