
Die Bogenschützen des SV Stoppelmarkt stellen sich vor!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Seit Januar 2017 sind die Bogenschützen des SV Stoppelmarkt unter der Leitung des Trainers Walter 
Bruns wieder aktiv geworden. Zwei bis drei Mal die Woche nehmen wir mit  ca. 18 erwachsenen und 
7 Schüler und jugendlichen Schützen am Training teil, das in der Sommersaison unter freiem Himmel 
und in den Wintermonaten in einer Halle stattfindet.

Das unser regelmäßiges Training Früchte trägt konnten wir erst in der vergangenen Sommersaison 
2018 unter Beweis stellen:

Jonas Buchholz qualifizierte sich für Landesmeisterschaften in Zeven und belegte dort den 3. Platz in 
der Schülerklasse A.

Durch seine gute Platzierung konnte er sich ebenfalls für die deutsche Meisterschaft in Wiesbaden 
qualifizieren. Dort belegte er den 46. Platz unter 51 Schützen, die in seiner Altersklasse angetreten 
waren.

Auch bei den Bezirksmeisterschaften, sowie mehreren kleineren Wettkämpfen in der Umgebung 
waren die Bogenschützen des SV Stoppelmarkt in diesem Sommer immer auf den vorderen Plätzen 
zu finden.

Unser großes Ziel ist es, diese Leistung auch in den kommenden Wettkämpfen aufrecht zur erhalten 
und uns zu steigern, sodass wir bei den nächsten deutschen Meisterschaften mit mehr als nur einem 
Schützen anreisen können!

Der Bogensport ist ein sehr kostenintensiver Sport, der viel Ausrüstung und Trainingsgeräte benötigt.
Dazu gehören unter anderem auch die Fahrten zu den höheren Meisterschaften, angefangen über 
die Bezirks, Landes und Deutsche Meisterschaft. Da die Deutschen Meisterschaften sehr oft auch in 
weit entfernten  Bundesländern stattfinden, fallen neben den hohen Fahrtkosten, Kosten für Trainer,
Übernachtungen usw. an.

Um einen optimalen Trainingsablauf zu gestalten, und den Nachwuchs richtig anleiten zu können, 
benötigen wir Jährlich neben den hohen Ausgaben an Scheibenmaterial, Zielauflagen, auch  
Trainingshilfen wie Übungsbögen usw.

Zu dem Training eines   Bogenschützen  gehört nicht nur das regelmäßige Training mit dem Bogen. 
Genauso wichtig ist die theoretische Weiterbildung in Materialkunde, Mentaltraining  und 
ähnlichem. Dazu müssen separate Lehrgänge besucht werden, die der Verein selber nicht anbieten 
kann, und mit hohen Kosten verbunden  sind.

Unsere oben genannten Erfolge, werden auch durch die regionale Presse publik gemacht, sodass wir 
guten Zulauf von Interessenten erhalten. Mit mehr aktiven Schützen, muss auch entsprechendes 
Trainerpersonal angepasst werden, zur  Zeit haben wir leider nur einen Trainer. Eine Ausbildung zum 
Trainer wird von mehreren Schützen unseres  Verein angestrebt, doch gerade diese Lehrgänge sind 
sehr kostspielig.

Die Werbung Ihres Unternehmens kann auf unserer Vereinskleidung angebracht werden und kann 
somit entsprechend präsentiert werden. Wie bereits ausgeführt, besuchen wir neben den 



Meisterschaften auch auf Wettkämpfe, die in einem Umkreis von bis zu 100 km um den Standort 
Vechta ausgetragen werden, sodass wir Ihre Firma in weiter  Bereiche tragen können.

Sollte Ihnen anstatt eines Sponsorings eine klassische Spende näher liegen, erhalten Sie 
selbstverständlich eine Spendenbescheinigung unseres Vereins.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Mit freundlichen Grüßen


