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Alles unter Vorbehalt. Bei negativer Veränderung der Lage, muss dieses Turnier eventuell abgesagt werden 

 

Einladung zum 
 

17. Geisenrieder Hüttenzauberturnier 
 

(Walters Hüttenzauberturnier) 
 

Sonntag den 20.09.2020 ab 13:00 
 
Zu unserem jährlichen Saisonabschluss mit Bogenschießen, laden wir alle 

Bogenschützen und deren Familien herzlich ein. Dieses Jahr wird es ein bisschen anders 

ablaufen. Dieses Jahr war geprägt durch das Corona Virus und es wird uns leider noch 

eine Zeitlang begleiten. Wir möchten aber trotzdem die  Saison im Freien mit Euch 

abschließen! 
 

Wie machen einige Schießspiele, die Siegerehrung der VM und für unsere 

Nachwuchsschützinnen und Nachwuchsschützen gibt es auch noch Ehrungen.  

Mitmachen kann hier jeder der einen Bogen halten kann!   

Start ist ab 13:00.  Hier könnt ihr auch euren 

Eltern/Geschwistern/Erziehungsberechtigten zeigen was ihr schon alles gelernt habt!                                                                                                

Compound und Blankbogenschützen werden extra eingeteilt und gewertet.                  
 

Um ca. 15.00 Uhr haben wir eine Kaffeepause. Bitte Kuchen und eigenes Besteck, 

Gläser und Tassen für Euch, sowie auch für die Familie mitbringen. Kaffee wird 

Vorort gekocht und wir können ihn für 50 Cent pro Tasse anbieten.  Getränke (nur 

alkoholfrei) bitte mitbringen oder für 1 Euro pro Flasche kaufen. Alles kommt der 

Jugendkasse zu Gute!  Kuchenspenden sind immer herzlich willkommen! Die 

Austeilung des Kuchen, der Getränke und der Speisen erfolgt durch eine Person, um 

den Hygiene-Regeln zu entsprechen. 

 

Anschließend werden dann der Kürbiskönig (w/m) und der Kürbis-Schüler König (w/m) 

2020 ausgeschossen. Danach beginnt die  Siegerehrung und eine kleine Würdigung der 

„fleißigen Helferleins“ Ein Ausblick wie es weitergeht wird auch erfolgen! Wie wir auch in 

diesem Zeiten ein Wintertraining ermöglichen können. 

Preise:  Einzelpreise: Urkunden und…? Lasst euch überraschen! 

Für den König und für die Königin…Kürbisse oder alternativ Melonen  

Mannschaftspreis: Geschenkkorb 

Wir werden uns wieder Mühe geben, damit dies ein Würdevoller Saisonabschluss auch 

unter den besonderen Umständen wird. Belohnt unsere Mühe, mit eurer  

Teilnahme an diesem traditionellen in diesem Jahr etwas anderen Saisonabschluss! 
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Weitere Details folgen kurz vor dem Fest, damit es keiner vergisst! 

Und bitte pünktlich kommen, nicht die Allgäuer ¼ Stunde Verspätung 

einplanen!  

Wichtig: Jetzt noch Üben! Üben!!! 
 

Nach dem Hüttenzauberturnier, erfolgt dann zeitnah der Umzug in den Bunker! 

Einige Scheiben werden dann noch in Geisenried bleiben, um bei schönem 

Wetter, weiterhin dort schießen zu können. Generell liegt aber dann nach dem 

Saisonabschluss der Fokus auf der Hallensaison. 

Der geplante Saisonabschluss unterliegt natürlich den gültigen 

Abstands- und Hygieneregelungen.  

Folgendes muss von Euch und auch von eurer Familie beachtet werden: 

 Maskenpflicht bei Betreten des Bogenplatzes und unterschreiten 

des Mindestabstands 

 Masken sind von jedem selber mitzubringen 

 Mindestabstand 1,5m besser >2,0m 

 Alle Personen müssen ein Kontaktformular ausfüllen 

 Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht kommen 

 Alle Begleitpersonen müssen sich ebenfalls an die gültigen Regeln 

halten 

 Bei nicht Beachtung kann ein Platzverweis erfolgen 

 Bitte bringt, wenn vorhanden Campingstühle als Sitzgelegenheit 

mit 

 

Weitere Regularien sind auf unsere Homepage unter: http://www.fsg-

marktoberdorf.de/index.php/bogen/newsblog/83-wiederaufnahme-des-

bogensports-im-freien-2 ersichtlich. 

 
 

Liebe Grüße 

Leitung der Bogenabteilung 
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