Stefan Werner, Zwerenberger Str. 9, 75389 Neuweiler-Gaugenwald
0172-6278511, 07452-819265, info@duk-sopo.de

Einladung zum 1. Gaugenwalder Clout Turnier
am 30.09.2018
Da für die Clout begeisterten Bogenschützen nicht sehr viele
Turniere ausgerichtet werden, habe ich beschlossen selbst
eines auf die Beine zu stellen, auf unseren schönen Wiesen in
Gaugenwald.
Es wird mehrere Ziele geben. (Ev. Auch ein Schuß über ein kleines
Tal)
Entfernung unbekannt, Einteilung in 2 Entfernungsklassen.
Einmal 90-110 Meter und 130-160 Meter.
Die Schützen entscheiden am Turniertag selber in welcher Klasse
Sie starten möchten.
Zugelassen sind alle Bögen außer Compound. Ziel und
Visiereinrichtungen sind nicht zugelassen.
Geschossen werden darf nur mit Holzpfeilen mit Feld oder 3D
Spitze und Naturfedern.
Es werden voraussichtlich 12 Passen mit je 5 Pfeilen geschossen.
6 Passen vormittags und 6Passen nach der Mittagspause.
Vielleicht schaffe ich es auch noch ein Sonderziel zu stellen.
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Ort: 75389 Neuweiler-Gaugenwald, Treffpunkt Altes Rathaus
in der Zwerenberger Str. (Ortsmitte, Hinweisschilder
beachten, Parkmöglichkeit an der Feuerwehr)
Wir freuen uns, euch ab 8.30 begrüßen zu dürfen.
Für Kaffee, Tee und einen Frühstücks Snack im Rathaus sorgen wir.
Wir starten offiziell um 9.30 mit der Begrüßung
und Einweisung.
Die Startgebühr beträgt 17 Euro und ist im voraus zu entrichten.
In der Startgebühr ist auch ein Mittagessen vor Ort enthalten
(Getränke zu moderaten Preisen).
Bitte mitteilen falls Vegetarisch gewünscht wird.
Anmeldungen an info@duk-sopo.de, Stefan Werner, auch unter
0172-6278511 erreichbar.
Ich maile euch dann die Bankverbindung. Mit Eingang der
Überweisung bis zum 21.09.2018 wird die Anmeldung gültig.
(Startgeld ist Reuegeld und wird nicht erstattet, außer es wird die
Mindest Personenzahl von 15 nicht erreicht)
Die Teilnehmerzahl ist auf 35 Gäste begrenzt.
Vor und während des Schießens besteht Alkoholverbot.
Den Anweisungen des Veranstalters ist folge zu Leisten.
Jeder Schütze bestätigt mit seiner Anmeldung, über eine
gültige Haftpflichtversicherung zu verfügen und ist für seine
Schüsse und sein Handeln verantwortlich !!
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- 3 Keine Haftung für Personen oder Sachschäden.
Das Turnier findet auch bei Regen statt.
Wiesengelände, teils Hanglage, abschüssig, sicheres Schuhwerk
ist Voraussetzung.
Eltern haften für ihre Kinder. Für diese werde ich mir noch etwas
einfallen lassen.
Für weitere Fragen ruft mich einfach an.

Datenschutzhinweis !!!
Mit der Teilnahme an einem unserer Turniere erklär iic der
Teilnehmer bereit, dass seine Daten , Bilder und Videos erfasst
und veröffentliiht werden . Ebens erklär iic der Teilnehmer
bereit, dass die Ergebnislisten sowohl auf den vereinseigenen
Seiten , sowie im Online-Arihiv auf 3D-Jagd .de veröffennliiht
werden . Eine pätere Lösihung dieser oder Streiihung aus den
Ergebnislisten erfolgt daher niiht.
Daraus re ultier, dass Sp rterinnen und Sp rter, die eine
Veröffentliihung ihrer Daten , in Ergebnislisten , sowie eine
Beriihterstattung von Wetbewerben mit ihrer Namen nennung
oder Veröffentliihung ihrer Person in Ton , Bild und Film niiht
wünsihen , somit niiht an dem Wetbewerben teilnehmen
dürfen".

Ich würde mich über viele Schützen und Schützinnen und auch
Kinder sehr freuen.
PS. Preise gibts auch für die jeweils ersten 3 Plätze.
Grüße aus Gaugenwald und alle ins Clout.
Stefan Werner

