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Information für die Teilnahme an Wettkämpfen  
inkl. Vereinskleidung und Pfeilbeschriftung 

 
 
Wer an Wettkämpfen teilnehmen möchte sollte folgendes beachten bzw. wissen. 
 
Erwachsene Bogenschützen des NBAV müssen sich für die Kreismeisterschaft 
(Halle/Freiland) beim Sportwart Henry Schönwalter anmelden.  
 
Er benötigt bis zum entsprechenden Meldeschluss ein „Meldeergebnis“.  
Details bitte bei ihm direkt erfragen. Die entsprechende Startgebühr wird vom 
Kassier des NBAV nach erfolgter Anmeldung automatisch abgebucht. Die Gebühr 
kann bei Nichtteilnahme aus welchem Grund auch immer nicht erstattet werden. 
 
Nach der Teilnahme der Kreismeisterschaft erfolgt die automatische Weitermeldung 
zur Bezirksmeisterschaft, Landesmeisterschaft und Deutsche Meisterschaft durch 
den jeweiligen Veranstalter. 
 
Wer nicht weiter teilnehmen möchte, muss dies dem Veranstalter mitteilen und sich 
„abmelden“. 
 
Die jugendlichen Bogenschützen müssen sich bei dem Jugendleiter/Jugendtrainer 
melden. Wenn dieser die „Wettkampffähigkeit“ bescheinigt und befürwortet, erfolgt 
die Anmeldung über ihn. Die Startgebühr wird dann auch vom NBAV übernommen 
und es erfolgt eine Betreuung vor Ort. 
 
Möchte ein Jugendlichen trotz negativer Wettkampffähigkeit am Wettkampf 
teilnehmen, kann er sich selber anmelden. Dann muss auch die Startgebühr selber 
bezahlt werden und es erfolgt keine Betreuung über den Verein am Wettkampfort. 
 
Für alle „freien“ Turniere müssen sich die Schützen eigenständig anmelden und die 
Startgebühren bezahlen. 
 
Wer an Liga-Wettkämpfen (Mannschaftswettkampf) teilnehmen möchte, muss sich 
mit Vereinsmitgliedern selbstständig abstimmen. Eine Mannschaft besteht immer aus 
mind. 3 Schützen. 
 
Einer davon ist der Mannschaftsführer, der gewisse Aufgaben übernehmen muss. 
Das Geschlecht sowie das Alter der Teilnehmer und die Bogenart, spielen keine 
Rolle. 
 
Hat sich eine Mannschaft gefunden, muss sie sich beim Sportwart Henry 
Schönwalter melden. 
 
Bei den „offiziellen“ Wettkämpfen (Kreis.-, Bezirk. Landes,- und Deutsche 
Meisterschaft) gelten die offiziellen Regeln sowie die Jahrgangstufen. 
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Wettkampfkleidung ist entweder die festgelegte Vereinskleidung oder weiße Hose 
und weißes Oberteil.  
 

 Vereinskleidung des NBAV sind:  
o Schwarze Hose und weißes Oberteil mit Vereinslogo auf dem Rücken. 

Wer möchte noch zusätzlich an einem oder beiden Armen.  
 
o Es dürfen auch schwarze Jeanshosen getragen werden. Diese sollten 

aber auch wirklich schwarz und nicht grau sein.  
 

 Wer keine schwarze Hose hat muss komplett in weiß gekleidet zum 
Wettkampf erscheinen. 

 

 Die Pfeile müssen beschriftet sein. D.h. es müssen mind. die Initialen auf dem 
Pfeil (am Sinnvollsten in der Nähe der Federn) stehen. Es gibt aber auch 
einen günstigen Lieferant, der Pfeilbeschriftungen herstellt. 
(Sammelbestellungen sind möglich). Siehe Homepage. 
 

 Unbedingt den Schützenausweis mitführen. Ab der Landesmeisterschaft auch 
den Personalausweis und die Startkarte bzw. Einladung mitbringen. Zur 
Deutschen auch die Dopingerklärung! 
 

 Unbedingt die Sportordnung beachten!  
o Es gelten immer die Regeln/Änderungen des aktuellen Sportjahres!  
o Das Sportjahr beginnt nicht wie das Kalenderjahr am 01. Januar 

sondern immer zum 01.Oktober eines Jahres! 
o Jeder Schütze muss sich eigenständig über seine zugehörige 

Schützenklasse informieren. (siehe Aufstellung „Jahrgansstufen“) 
 Bsp. Aktuelles Datum: 01.10.2016 ist also das aktuelle 

Sportjahr 2017! Alle Schützen ab dem Jahrgang 1966 sind in 
der Schützenklasse Damen/Herren-Alt. D.h. jeder Schütze, der 
innerhalb dieses Sportjahres 50 Jahre alt wird muss von Beginn 
an in dieser Klasse starten. Also auch wenn er z.B. erst Mitte 
des Jahres 2017 Geburtstag hat, muss er bereits im November 
2016 in der neuen Schützenklasse starten! Dies gilt natürlich 
auch für die Jugendlichen! 

 

 Jeder teilnehmender Schütze, auch die Jugend müssen die Ringzahlen selber 
notieren! Daher also üben, wie der Aufschrieb erfolgen muss und 
Kopfrechnen! Denn nur ihr seid für das geschriebene Ergebnis verantwortlich. 
Spätere Korrekturen sind nicht möglich. Siehe Homepage; Wettkämpfe / 
Allgemeines / Wertung und Aufschrieb eines Schußzettels. Wer Fragen hat, 
kann sich gerne an die Vereinsmitglieder wenden. 
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Vereinskleidung / Vereinslogo auf Bekleidung: 
 
Da jeder andere Vorlieben, bezüglich Design und Material hat, gibt es hier keine 
Vorgaben vom Verein. 
 
Da unser Logo eine Schattierung hat, wird für den Druck auf Bekleidung eine 
spezielle Maschine benötigt, die nicht jeder Anbieter hat. 
 
Daher empfehlen wir folgenden Anbieter, der auch das NBAV-Logo schon als 
Vorlage von uns hat. Die bisherigen Erfahrungen waren gut und das Preis / 
Leistungsverhältnis ist auch sehr gut. 
 
Screen Printing Bartz GbR 
Burghalde 27 
74831 Gundelsheim 
 
Tel: 06269 - 42 92 41 
Fax: 06269 - 429242 
 
mailto:info@sp-bartz.de  
mailto:b.bartz@sp-bartz.de  
 
Die Firma Bartz hat auch diverse Kleidungsstücke im Angebot, hier einfach mal 
nachfragen. 
 
 
Vereins-Accessoires 
 
Wir haben noch einige T-Shirts, Sweatshirts (Baumwolle) und Mützen vorrätig. 
So wie verschiedene Varianten des Vereinslogo als Aufnäher, Klebebogen und 
transparente Aufkleber die auch für das Auto geeignet sind. 
 
Wer Interesse hat, wendet sich bitte direkt an unseren Kassier Achim Kübler. 
 

 

Pfeilbeschriftung: 
 
Wer an Wettkämpfen teilnehmen möchte (DSB), muss seine Pfeile kennzeichnen. 
D.h. entweder Kürzel oder den Namen drauf schreiben. 
 
Wir haben eine Firma gefunden, die sehr günstig eine tolle Alternative anbietet. 
 

         
 

mailto:info@sp-bartz.de
mailto:b.bartz@sp-bartz.de
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Pfeilbeschriftung zum Aufkleben auf den Schaft: 
 
Die Firma Wolz Fahrzeugwerbung bietet die Möglichkeit individuell selbstklebende 
Namenschilder zu erstellen. Das Preis / Leistungsverhältnis ist unschlagbar und die 
Lieferungen erfolgen sehr schnell! Können ihn bestens empfehlen. 
 
 
Was sollte beachtet werden: 
 
Je kürzer umso besser. (Maximal 10 Zeichen sind möglich). 
z.B. Markus Mustermann  = M. Musterm, 
       Melanie Mustermann = Meli. Must. 
 
Die Schriftart und Grüße kann nicht gewählt werden, diese ist vorgegeben. 
 
Die Schriftfarbe kann frei gewählt werden.  
Hier sind alle Standardfarben vorrätig, auch pink, hellgrün, zitronengelb und 
maisgelb. Fluoreszierend gibt es leider nicht. 
 
Ein Satz besetzt aus 12 Namenschildern und die Farbe kann nur immer für einen 
ganzen Satz gewählt werden. Möchte man also unterschiedliche Farben haben, 
muss pro Farbe mind. 1 Satz bestellt werden. 
 
1 Satz kostet Stand Februar 2016, 2,30 Euro zuzüglich Versandkosten. 
 
 
Kontaktdaten: 
 
Wolz – Fahrzeugwerbung 
Bernhard Wolz 
Hasengasse 8, 63477 Maintal 
Tel: 06181 / 49 48 00 
E-Mail: b.wolz@t-online.de,     Homepage: wfz-werbung.de     
                                                            
 

mailto:b.wolz@t-online.de

