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Selbstverständlich ist es bestimmt nicht mehr, was von unseren DSB-

Vereinsmitgliedern ehrenamtlich und unentgeltlich geleistet wird. Sie alle beweisen damit ein hohes
Maß an bürgerschaftlichem Engagement, das in dieser DSZ-Rubrik angemessen gewürdigt werden soll.

Junge Bogenfüchse in Renchen
Im Sommer 2014 waren die
Schülerinnen und Schüler
der Integrativen Montessori-Schule Sasbach erstmals zum Bogenschießen
beim Grimmelshausener
Bogenclub Renchen (GBC).
Die Schüler und Lehrer
waren sofort vom Sport und
dem Einsatz des GBC so
fasziniert, dass im Anschluss die „AG Bogenschießen“ gegründet wurde,
die heute fester Bestandteil
des jährlichen Kursangebots
der Schule ist.

Zwischen den Oster- und
Sommerferien bietet der
Bogenclub Renchen den
zehn- bis 16-jährigen Jungen und Mädchen wöchentlich die Möglichkeit, den
Bogensport auf dem Vereinsgelände zu erlernen
und auszuprobieren.
Zum Auftakt erfährt die
bunt gemischte Gruppe
mit behinderten und nichtbehinderten Jugendlichen
viel Wissenswertes rund
um den Sport mit Pfeil und
Bogen. Für die praktische
Ausübung stellt der Bogenclub Renchen immer mindestens drei erfahrene Trainer, um auf die jeweiligen
Bedürfnisse der einzelnen
Gruppenmitglieder eingehen und das Training individuell gestalten zu können.
Die meisten Trainingsabläufe werden aber nicht
einzeln, sondern in der

Für Trainer wie Jugendliche ist das gemeinsame Üben lehrreich.

Gruppe vermittelt. Nachdem sich anfangs noch einige der Kinder und Jugendlichen beim Bogenschießen
schwer tun und gar große
Mühe haben, den Pfeil „einzunocken“, treten erste
Erfolge rasch ein. Darauf
sind die Verantwortlichen
des GBC besonders stolz:
„Es macht uns sehr große
Freude, die Kinder und Jugendlichen mit Spaß bei der
Sache zu sehen“, erklärt der
1. Vorsitzender Rainer Rill
die Motive des Vereins.
„Wir als Trainer lernen automatisch, uns mit den Kindern auch über die kleinen
Fortschritte zu freuen.“
Zum Abschluss der BogenAG erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde und einen Button vom Verein, mit
dem sie in den Kreis der
„GBC-Bogenfüchse“ aufgenommen werden. Nach dem

Abschluss des Kurses sind
alle beim Verein jederzeit
herzlich willkommen. Sie
können auch gerne einmal
mit Eltern, Geschwistern
oder Freunden vorbeikommen, um ihr Können zu
demonstrieren. Der Deut-

sche Schützenbund bedankt sich ausdrücklich
für das inte
grative Engagement und ernennt den
GBR Grimmelshausen Bogenclub
Renchen
zum
Schützenhilfeverein
des
Monats Juni 2017. <

Jede Veröffentlichung wird belohnt
Viele Vereine unter dem Dach des Deutschen Schützenbundes und seiner 20 Landesverbände sind gesellschaftlich, sozial oder kulturell besonders aktiv. Zögern Sie
nicht und nehmen auch Sie mit Ihrem Verein an der
Aktion „Schützenhilfe 2017” teil. Jeder auf dieser Seite
vorgestellte Verein erhält 100 Euro, dem Jahressieger
winken sogar 1.000 Euro.
Beschreiben Sie Ihre besondere Aktion in Stichpunkten,
fügen Sie einige Fotos in hoher Auflösung (300 dpi und
10 x 15 Zentimeter Bildbreite) bei und senden Sie diese
Informationen per E-Mail an schuetzenhilfe@dsb.de oder per
Post an Deutscher Schützenbund, z. Hd. Andreas Friedrich, Lahnstraße 120, 65195 Wiesbaden. Alle bisherigen Monatssieger
finden Sie unter www.schuetzenhilfe.net.
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