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Schule für traditionelles Bogenschießen 

    
Gewerk: Bogenbahn                            Gewerk: Bogenbahn                            Gewerk: Bogenbahn                            Gewerk: Bogenbahn                            Martin Bothe & Martin BluchaMartin Bothe & Martin BluchaMartin Bothe & Martin BluchaMartin Bothe & Martin Blucha    

    
                                                            

    
Bogenschießen wurde im Mittelalter zur Jagd und in der Bogenschießen wurde im Mittelalter zur Jagd und in der Bogenschießen wurde im Mittelalter zur Jagd und in der Bogenschießen wurde im Mittelalter zur Jagd und in der 
Kriegsführung verwendet, aber auch für Turniere und zKriegsführung verwendet, aber auch für Turniere und zKriegsführung verwendet, aber auch für Turniere und zKriegsführung verwendet, aber auch für Turniere und zum Freizeitum Freizeitum Freizeitum Freizeit----
Vergnügen genutzt. Heutzutage hauptsächlich als Sport mit Vergnügen genutzt. Heutzutage hauptsächlich als Sport mit Vergnügen genutzt. Heutzutage hauptsächlich als Sport mit Vergnügen genutzt. Heutzutage hauptsächlich als Sport mit 
hochmodernen Bögen. Wir wollen zeigen, erklären und lehren wie hochmodernen Bögen. Wir wollen zeigen, erklären und lehren wie hochmodernen Bögen. Wir wollen zeigen, erklären und lehren wie hochmodernen Bögen. Wir wollen zeigen, erklären und lehren wie 
das Bogenschießen im Mittelalter war und welche Unterschiede das Bogenschießen im Mittelalter war und welche Unterschiede das Bogenschießen im Mittelalter war und welche Unterschiede das Bogenschießen im Mittelalter war und welche Unterschiede 
zum heutigen Bogenschießen es gibt. Aus dem Gefühl heraus zu zum heutigen Bogenschießen es gibt. Aus dem Gefühl heraus zu zum heutigen Bogenschießen es gibt. Aus dem Gefühl heraus zu zum heutigen Bogenschießen es gibt. Aus dem Gefühl heraus zu 
SSSSchießen und nicht lange Zielen ist das traditionelle Bogenschießen. chießen und nicht lange Zielen ist das traditionelle Bogenschießen. chießen und nicht lange Zielen ist das traditionelle Bogenschießen. chießen und nicht lange Zielen ist das traditionelle Bogenschießen. 
Wir wolWir wolWir wolWir wollen erklären und unterweisen Euchlen erklären und unterweisen Euchlen erklären und unterweisen Euchlen erklären und unterweisen Euch    im traditionellen im traditionellen im traditionellen im traditionellen 
Bogenschießen und dem richtigen Umgang mit dem Langbogen.Bogenschießen und dem richtigen Umgang mit dem Langbogen.Bogenschießen und dem richtigen Umgang mit dem Langbogen.Bogenschießen und dem richtigen Umgang mit dem Langbogen.    
    
                                                                                                                                            Details zur DarstellungDetails zur DarstellungDetails zur DarstellungDetails zur Darstellung    
ZeitaufwanZeitaufwanZeitaufwanZeitaufwandddd    1 bis 3 Stunden1 bis 3 Stunden1 bis 3 Stunden1 bis 3 Stunden    
PersonenzahlPersonenzahlPersonenzahlPersonenzahl    bis 8 Teilnehmerbis 8 Teilnehmerbis 8 Teilnehmerbis 8 Teilnehmer    
AlterAlterAlterAlter    ab 6 Jahrenab 6 Jahrenab 6 Jahrenab 6 Jahren    
SonstigesSonstigesSonstigesSonstiges    Eine Fläche von ca.20x5mEine Fläche von ca.20x5mEine Fläche von ca.20x5mEine Fläche von ca.20x5m    
    


