
Es ist wieder soweit, 
die 9. Auflage! 

 

 

Wann:  am 06. Jan. 2018 um 10:00 Uhr 

Wo:  Rund ums Rafelder Schützenhaus  

Wer:  jeder der einen Bogen ohne Visierung hat.  

Also weg mit dem „Zielzeug“ und mit dabei sein. 

Startgeld: 5 €, wenn möglich bei Anmeldung, dann muss der Planer nicht so viel 

auslegen. (Ich hab die Kasse an der Bezirk in Rafeld dabei) 

Was gibt´s: Warme Würstchen (hat sich bewehrt) und Brötchen, ungefähr 2 

Tassen Glühwein für jeden Mitstreiter. Kinder bekommen ´nen Punsch. 

Senf besorge ich, wer es amerikanisch möchte bringt seinen Ketschup, 

wie immer, selbst mit. Wer nicht aus der Mütze oder der hohlen Hand 

trinken will bringt ´ne Tasse mit, vorzugsweise die mit den Namen drauf, 

vom vorvorvorvorletzten Wolpi. 

 Für Platz 1 – 3 gibt es wieder eine Kleinigkeit. Der beste Rafelder 

Schütze darf sich auf den Wanderpokal verewigen.  

 

Meldeschluss: am 30.12.201 bis 23:59 Uhr, bei Alois Körber.  

Bevorzugt per Mail  compoundloisel@online.de  Notmeldungen können 

auch telefonisch erfolgen 09723-4449, wenn ich mal da bin. 

 

Neu seit 2017 alle Pfeile müssen gekennzeichnet sein, ich 
kontrolliere das vor dem Schießen 

 

Alle die ich vor dem 6. Januar nicht mehr sehe wünsche ich 

Frohe Weihnachten und einen Guten 

Rutsch!  

Alois 

Herzliche Einladung wie immer nach Gochsum  

 
 

Austragungsmodus: 
 
Der Wanderpokal wird an 3König ausgeschossen. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des SV Grafenrheinfeld 
1986 e.V.. 
Zugelassen sind ausschließlich Blankbögen, (d. h. 
ausdrücklich nur Bögen ohne jegliches Visier oder 
Visiereinrichtung). Das gilt für alle Bogenklassen.  
Die Wertung erfolgt einheitlich für alle Teilnehmer. Es werden 
keine Bogenklassen gebildet. Teilnehmer bis 13 Jahre dürfen „4 
eigene normal große“ Schritte vor dem „Schusspfosten“ 
schießen. Jeder Teilnehmer muss den „Abschusspfosten“ mit 
einem Körperteil berühren (Ausnahme Teilnehmer unter 13 
Jahre). Als Ziele sind ausschließlich 3D Ziele oder jagdähnliche 
Scherzziele erlaubt.  
Die Wertung erfolgt nach dem üblichen Wertungen bei 3D 
Turnieren (Hunterziele  sind zugelassen). 
 
Grafenrheinfeld, 01.01.2010    
 Manfred Valta 
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