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„Starker Sport, Starker Verein“ 
Erstes Treffen beim Projektverein 1. Bogensportclub Burgwald e. V. 

 
 

Burgwald, 26.12.2018 
 

 
Am 19.12.2018 fand ein erstes gemeinsames Treffen mit den beiden Projektleitern des 
Landessportbundes Frau Herrlich und Herrn Fischer und dem Vorstand des  
1. Bogensportclub Burgwald statt. 
 
Nach einem ersten Kennenlernen der Teilnehmer wurde im Projektteam der aktuelle Stand des 
Vereins dargestellt. Hierzu zählten vor allem die Vereinsaktivitäten wie Öffentlichkeitsarbeit, 
Veranstaltungen sowie die bisherigen Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung, aber auch die internen 
Aktivitäten. 
 
Im Weiteren erfolgte eine detaillierte Standortanalyse des Vereins was Lage und Umgebung sowie 
Umfeld des Vereins betrifft. Hier spielt die Beschaffenheit des Vereinsgeländes und die Lage des 
Geländes eine entscheidende Rolle. Diese ist nach Einschätzung der beiden Projektleiter als 
eindeutig positiv zu bewerten. Das Umfeld des Vereins zeigt ein großes Wirkungsfeld welches es zu 
aktivieren gilt. In sich ist der Verein mit einem eigenen Vereinsheim sowie Unterstell Möglichkeiten für 
die Geräte sehr gut aufgestellt, was keinesfalls die Regel ist. Die im Vereinsheim vorhandenen 
Räumlichkeiten werden dabei aktiv auch für gesellige Runde im Rahmen des Sportes aktiv genutzt. 
 
Der 1. Bogensportclub Burgwald wird die gegebenen und bisher unentdeckten Möglichkeiten nun aktiv 
für sich nutzen. Ein erster Schritt ist unter anderem die Neugestaltung der Internetseite 
www.bogensport-burgwald.jimdo.com. Hier finden alle Interessenten einen neuen Aufbau der Seite 
sowie reichlich detaillierte Informationen zum Vereinsgeschehen. Die Seite wird sich stetig erweitern. 
Ein regelmäßiger Blick lohnt sich daher immer. 
 
Ein weiterer Schritt ist die Erweiterung der Vereinsangebote. Neben den bisherigen Schnupperkursen 
wird es ab dem 13. April 2019 mit Beginn der Feldsaison die Möglichkeit geben, das Gelände  
für Abteilung- und Firmenfeiern sowie für Geburtstagsfeiern nutzen zu können. Wir bieten für solche 
Veranstaltungen auf unserem Vereinsgelände die Möglichkeit des Grillens in Eigenregie oder durch 
Vereinsmitglieder, sowie bei Bedarf auch eine Räumlichkeit an. Ebenso ist die Versorgung mit Kaffee 
oder sonstigen Getränken möglich sofern dieses gewünscht wird. Kaffee und Kuchen kann jedoch 
auch mitgebracht werden. 
Auch eigene Vorstellungen und Vorschläge zur Ausrichtung können berücksichtigt werden. 
Der Sport wird durch unsere erfahrenen Mitglieder begleitet, die den Interessenten den Sport  
näherbringen werden. Zu beachten ist hier ein Mindestalter von 10 Jahren. Anfragen sind über die  
Internetseite möglich. Für Schulklassen (ab der 4. Klasse) und Betriebe gibt es die Möglichkeit Sport- 
und Gesundheitstage auf dem Vereinsgelände auszurichten. Auch hier stehen wir allen Wünschen 
offen gegenüber. 
 
Es gilt in den nächsten Wochen die vom Projektteam gestellten Aufgaben bis zum 1. Workshop im 
Frühjahr 2019 umzusetzen. Bei diesem Workshop werden dann alle Vereinsmitglieder aktiv 
eingebunden um den Verein und den Sport zu stärken. 
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