Unsere Bogenhalle

Unsere Mitgliedsbeiträge (Stand 01. Januar 2010)

Gebaut wurde unsere Bogenhalle 1988 - nahezu vollständig in Eigenleistung. Sie liegt nur ca. 200 Meter von unserem Bogenplatz
im Leintal entfernt. Auf eine Distanz von 18 Metern kann hier auf
acht Bahnen geschossen werden. In einem Nebenraum haben die
Schützinnen und Schützen die Möglichkeit, sich getrennt vom
Schießbetrieb in aller Ruhe einzuschießen und sich auf ihren Einsatz vorzubereiten. Die Halle ist beheizt und somit für den Winterbetrieb bestens geeignet. Zum Essen und Trinken oder einfach
zum Entspannen können es sich unsere Gäste in unserem Aufenthaltsraum gemütlich machen. Eine separate Werkstatt, in der
alles notwendige Material vorhanden ist, bietet uns die Möglichkeit, Bögen, Pfeile und alles sonstige Zubehör vorzubereiten und
instand zu halten. Unserer Bogenhalle angeschlossen sind eine
separate Halle für unsere Gewehrschützen und die vereinseigene
Gaststätte „Schützenhaus“, in der gutbürgerliches Essen serviert
wird.

Unsere Mitgliedsbeiträge sind erschwinglich. Wir wollen, dass sich
jeder den Bogensport leisten kann und der Spaß, mit dem Bogen
umzugehen, nicht am Geld scheitern soll. Und wenn‘s zunächst zu
einem eigenen Bogen nicht reicht, es steht ausreichend vereinseigenes Bogen- und Pfeilmaterial leihweise zur Verfügung. Selbst
dies ist im Preis enthalten.
Mitgliedsbeiträge

pro/Jahr

Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre)

24,00 €

Erwachsene

36,00 €

Familien

60,00 €

Aufnahmegebühr einmalig für Erwachsene

30,00 €

Aufnahmegebühr einmalig für Familien

30,00 €

In den Gebühren ist die Versicherung bereits enthalten

Weitere Infos?
Dieser Flyer soll Ihnen einen kleinen Überblick über unseren Verein und unsere Aktivitäten geben. Wenn Sie mehr wissen möchten,
nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir informieren Sie gerne
über alles rund um die Schützengilde Welzheim und den Bogensport.

Mitglied werden
Mitglied bei der SGi zu werden ist einfach: Aufnahmeantrag ausfüllen, unterschreiben, abgeben. „Die Katze aber im Sack kaufen?“
Nein. Damit jede/r testen kann, ob ihr/ihm der Bogensport Spaß
macht, bietet die SGi „Schnupperkurse“ für Jung und Alt an - ohne
Verpflichtung und zu einem geringen Unkostenbeitrag. Erst dann
entscheiden Sie / entscheidest du über eine mögliche Mitgliedschaft.

Ausführliche Informationen finden Sie auch im Internet unter
www.sgi-welzheim.de.

Kontakt
Schützengilde Welzheim e.V.
Bogenhalle und Bogenplatz am Franz-Baum-Weg | 73642 Welzheim
Telefon
07182 8751 oder 3333
Postanschrift:
Manfred Baum | Untermühlstraße 23 | 73642 Welzheim
Telefon
07182 7326
E-Mail
vorstand@sgi-welzheim.de
Internet
www.sgi-welzheim.de

Schützengilde Welzheim

Bogensport im Welzheimer Leintal

Kurz gesagt

Unsere Philosophie

Die Schützengilde Welzheim gehört mit derzeit ca. 350 Mitgliedern
sicherlich nicht zu den großen Schützenvereinen, aber zu den erfolgreichsten Bogensportvereinen in ganz Deutschland. Nahezu 70
Deutsche Meistertitel konnten die Schützinnen und Schützen der
SGi bisher erringen. Drei Olympiateilnehmerinnen (Marion Kuruc,
Sandra Sachse und Anja Hitzler) kommen aus den Reihen der SGi. In
nahezu allen Ligen sind seit vielen Jahren Mannschaften der Welzheimer Schützengilde erfolgreich am Start - von der Kreisliga bis zur
Bundesliga. Zahlreiche Schützinnen und Schützen der SGi gehören
kontinuierlich den Landes- und Bundeskadern an.

Sport muss Spaß machen, sowohl für Jung als auch für Alt. Sport
soll leistungsorientiert sein, aber ohne Leistungsdruck. Erfolgreich
zu sein ist gut, nicht erfolgreich zu sein ist kein Beinbruch.
Sport im Verein stellt nicht das ganze Vereinsleben dar, auch soziale Aspekte spielen für uns eine wichtige Rolle. Sozialkompetenz zu
fördern ist uns wichtig, insbesondere bei unseren jugendlichen und
jüngsten Mitgliedern. Und auch die Geselligkeit soll nicht zu kurz
kommen. Miteinander Spaß haben, auch außerhalb der Bogenhalle
oder des Bogenschießplatzes. Kurz gesagt, in unserem Verein soll
man sich einfach so richtig wohlfühlen - das ist unser Ansatz und
dafür tun wir alles.

Nachwuchsarbeit
Die SGi Welzheim bei Olympia

Wenn es darum geht, regionale, nationale und internationale Turniere zu vergeben, ist die Schützengilde Welzheim beim Deutschen
Schützenbund immer eine der ersten Adressen. Die SGi Welzheim
gehört zu den wenigen Vereinen, denen bisher die Austragung von
Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und des Turniers
der Nationen übertragen wurde.
Letztendlich ist Welzheim nicht umsonst
Olympiastützpunkt der Bogenschützen
und viele Landeskader trainieren in Welzheim Woche für Woche unter fachlicher
Anleitung für ihre großen Wettkämpfe.
Mitgliederrückgang und Nachwuchssorgen sind heutzutage in vielen Vereinen brennende Themen. Nicht
so bei der SGi Welzheim. Unser Verein hat aktuell 350 Mitglieder –
10 % mehr als noch vor wenigen Jahren. Der Anteil der jugendlichen
Mitglieder unter 18 Jahren steigt kontinuierlich und liegt heute bei
etwa 30 %.

Vielleicht ist gerade unsere engagierte Nachwuchsarbeit das Erfolgsrezept für die vielen Erfolge und Meistertitel, die es in all den Jahren
in stattlicher Anzahl gab.
Oft können durch die stetige Nachwuchsarbeit „Eigengewächse“
schon nach kurzer Zeit in die Fußstapfen der bereits Erfolgreichen
treten. Dafür sorgen nicht nur die schon vor Jahren eingegangene
Kooperation Schule – Verein, sondern auch die hervorragende Jugendarbeit unserer lizenzierten A-, B- und
C-Trainer, deren Zahl kontinuierlich wächst.
Nicht umsonst erhielt die Schützengilde
Welzheim bereits 1991 das „Grüne Band“ der
Dresdner Bank für ihre ausgezeichnete Nachwuchsarbeit.
Viele jungen Schützinnen und Schützen
schafften es mit Fleiß und unter fachkundiger
Anleitung bis aufs oberste Treppchen bei
Deutschen Meisterschaften, ja sogar bis zur
Teilnahme an Weltmeisterschaften.

Seit Jahren ist die SGi Welzheim beispielhaft in der
Jugendarbeit und in der
Talentförderung aktiv. Im
Mai 2008 wurde der SGi das
Prädikat „Talentzentrum des
Württembergischen Schützenverbandes“ verliehen.

Unser Bogenplatz
Unser Bogenplatz liegt am östlichen Stadtrand von Welzheim. Seine Nord-Süd-Ausrichtung schafft ideale Bedingungen für den Bogensport. Hohe Bäume rund um den Platz bieten größtmöglichen
Windschutz. Bis auf eine Entfernung von 90 Metern können die
Bogenscheiben gestellt werden - ideal auch große Bogensportturniere in Welzheim durchzuführen. Eine großzügige Überdachung
des Sitzraumes bietet den Schützen bei jedem Wetter optimale
Bedingungen. Seit vielen Jahren werden hier Kreis-, Bezirks- und
Landesmeisterschaften ausgetragen.
Regelmäßig veranstaltet der Deutsche Schützenbund auf unserem
Platz Deutsche Ranglistenturniere.
Der Württembergische Schützenbund führt hier Württembergische
Ranglistenturniere durch.
Unsere „Hütte“ ist mit einer modernen
Küche ausgestattet. Sportlern und
Gästen können wir kaltes und warmes
Essen sowie Frisches vom Grill bieten.
Unsere großzügigen Sanitäranlagen
sind behindertengerecht eingerichtet. Für Rollstuhlfahrer steht ein eigens
ausgestattetes WC zur Verfügung, das
barrierefrei mit dem Rollstuhl erreicht
werden kann.

