
 

 

          

 

 

 
Heikendorfer Sportverein von 1924 e.V. 
           - Bogensportsparte - 
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Im Jahr 2015 konnte der Mitgliederbestand dank unseres vielseitigen Angebotes 
konstant mit knapp unter hundert Mitgliedern gehalten werden. Wir führen den 
Mitgliederzuwachs unter Anderem auch darauf zurück, dass wir die Parcoursfläche von 
ca. 8 Hektar auf ca. 16 Hektar erweitern konnten. Erfreulich war auch, dass wir, im 
Gegensatz zu den vergangenen Jahren, mehr freiwillige Helfer für unsere 
Veranstaltungen finden konnten. 

So sind 2015 folgende Massnahmen und Veranstaltungen durchgeführt worden: 

 Den alljährlich grossen und notwendigen Arbeitsdienst am 28. März 2015. 

 Am 14.04.2015 haben wir unser 3-D Ligaturnier zum Saisonauftakt veranstaltet. 

 Dem folgte am 16.05. die offene Vereinsmeisterschaft Feld. 

 Die offene Kreismeisterschaft Feld fand am 17.05.2015 auch bei uns statt. 
- beide Veranstaltungen waren gut besucht und sind Voraussetzung für nachfolgende Meisterschaften 

 Die Landesmeisterschaft (LM) Feld für den Norddeutschen Schützenbund 
(NDSB) wurde von uns am 14.06.2015 ausgerichtet. 

An allen Turnieren und Meisterschaften haben auch Heikendorfer teilgenommen. 
Durch die vorgeschalteten Meisterschaften haben sich zwei Heikendorfer für die 
Deutsche Meisterschaft (DM) Feld in Wietzenbruch qualifiziert. Aufgrund ihrer 
Leistungen hätten andere Heikendorfer auch mit zur DM fahren können, sie 
haben aber von vorn herein nur eine Teilnahme bis zur LM angestrebt. 

Daneben besuchten einige Heikendorfer mit Erfolg Turniere in Norddeutschland. 

Highlight zum Saisonausklang war am  

25.10.2015 unser 34. Heikendorfer Schnepfenstrich. 

Wir richten hiermit ein hochkarätiges Turnier für andere Bogensportler aus. 

 Die Teilnehmerzahl war auf 100 Starter begrenzt. 

 Bereits nach kurzer Zeit war das Turnier ausgebucht. 

 Wir hatten über 400 Startmeldungen. Diese Teilnehmerzahl können wir 
mit unseren Mitgliedern und Möglichkeiten nicht mehr bewältigen. 

 Als Preise konnten wir hochwertige Artikel aus dem Bogensportbereich 
ausloben. 

 Ein Teil dieser Preise wurden von unserem einzigen Sponsor, der 
Firma H&P Bogensport, gestiftet, die übrigens auch die Verpflegung 
bei den Arbeitsdiensten stellte. Es ist „rein zufällig“, das die beiden 
Inhaber auch Spartenangehörige sind. Hier gilt der besondere Dank 
der Sparte. 

Durch diese Unterstützung konnten frei gewordene Mittel für andere 
Anschaffungen zum Wohl der Sparte genutzt werden. 
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