Bogenschießen als Teamevent: bundesweit buchbar
Beschreibung Da heißt es: Mitten ins Schwarze! Das Bogenschießen Event - hier sind Teamgeist, Geschicklichkeit und Koordination drei
wesentliche Voraussetzungen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das Bogenschießturnier kann an jedem Ort (unter bestimmten
Umständen sogar indoor) durchgeführt werden. Den genauen Ort der Durchführung bestimmen Sie selbst, wir kommen und stehen pünktlich
vor Ort bereit für Ihr Turnier. Wir beginnen dann mit einer gründlichen Einweisung in die Kunst des intuitiven Bogenschießens. Armhaltung,
Beinposition, Probeschießen. Dann kann auch schon das große Bogenschießturnier beginnen. Am Bogen: Wir spannen die Sehne und
Atmen noch einmal tief ein, bevor sich der Pfeil mit einem zischenden Geräusch Richtung Scheibe bewegt und sich dort stumpf hinein bohrt.
Die Wertung wird nach Punkten abgerechnet, sodass am Ende des Turniers ein Sieger ermittelt werden kann. Am Ende der Veranstaltung
erfolgt eine Siegerehrung und der Sieger bzw. das Siegerteam wird gekürt. Durch die Verwendung von Pfeilfangnetzen können wir die Anlage
an fast jeder Location installieren. Darüber hinaus kann die Veranstaltung bei Nacht oder Dunkelheit stimmungsvoll im Fackelschein
stattfinden. Die Dauer beträgt ca. 2,5 - 3 Stunden.

Corona Regelungen In Zeiten von Corona sind besondere Vorkehrungen erforderlich. Wir als Dienstleister für die Veranstaltung von
Teamevents stellen Equipment und Personal bereit, oder versenden leihweise Veranstaltungspakete. Unser Hygienekonzept umfasst daher
die Desinfektion aller Gegenstände mit denen unsere Mitarbeiter und ihre Gruppe in Berührung kommen. Der Mund Nasenschutz und / oder
ausreichende Distanz bei Veranstaltungen mit Guide ist zu gewährleisten. Wir haben daher die Abläufe unserer Teamevents an Hygiene- und
Abstandsregelungen angepasst: Mindestabstand zwischen den Teilnehmern und unseren Guides Veranstaltungsmaterial ist desinfiziert
Bitte informieren sie sich als Veranstalter ihres betrieblichen- oder privaten Events über die Lage in ihrem Bundesland und vor Ort, überprüfen
andere Dienstleister wie z. B. Transportunternehmen, Caterer auf das Hygienekonzept.

Locationwahl Bei dieser Veranstaltung ist der Durchführungsort frei wählbar. Orientierungshilfe zur Findung der passenden Location optimal:
- Freifläche am ländlich gelegenen Restaurant
- Hotelparkanlagen Wir empfehlen als Untergrund der Fläche eine Wiese.

Leistungen Organisation und Durchführung der Veranstaltung
Einführung in die Veranstaltung und das Bogenschießen
Betreuung durch einen ausgebildeten Guide
Kleiner Preis für das Siegerteam (Sekt)
Bereitstellung aller notwendiger Materialien per DHL-Versand an Ihre Wunschlocation und entsprechender Rückversand.
Anreisekosten und ggf. Hotelübernachtung für unsere(n) Mitarbeiter.
Buchungssupport und Kundenbetreuung

Organisation und Nachhaltigkeit Wir stellen bei der Veranstaltung komplette Bogenschießanlagen mit Pfeilfangnetzen und modernen
Sportbögen und qualifizierte Mitarbeiter. Unser Konzept ermöglicht eine maximale Beteiligung der Teilnehmer, Wartezeiten werden minimiert.

Die Veranstaltungsdauer beträgt in der Regel rund 2,5h, kann aber auch auf 1,5 bis zu 3 Stunden justiert werden. Das Material für unsere
Bogenschießveranstaltungen (Bögen, Pfeile, Scheiben..etc.) versenden wir aus Nachhaltigkeitsgründen in der Regel immer per DHL-Versand.
So können unnötige KFZ Anfahrten vermieden und die Umwelt geschont werden. Unsere Guides reisen dann per Deutsche Bahn an und
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nehmen das Material an der Veranstaltungslocation (Ihrem Hotel, Ihrem Unternehmen o.Ä.) vom Empfänger entgegen und bereiten die
Veranstaltung entsprechend vor. Nach der Veranstaltung wird die Abholung des Materials durch die DHL durch uns beauftragt. Bitte beachten
Sie, dass wir hierfür eine entsprechende Versandadresse benötigen. Sollte dieses Verfahren in Ihrem Fall nicht möglich sein, bitten wir Sie
sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wenn das Material durch unsere Fahrzeuge angeliefert werden soll, können wir dies separat anbieten.
Derzeit ist diese Leistung nicht in diesem Angebot enthalten!

FAQ Was ist bei Regen bzw. schlechtem Wetter?
"Schlechtes Wetter" gibt es nicht, nur schlechte Kleidung - so sagt ein Sprichwort. In diesem Sinn führen wir unsere Veranstaltungen auch bei
Regen durch. Sollten besonders schwere Unwetter, z.B. wie bei Tief Xaver, vorhergesagt sein, informieren wir Sie kurzfristig über
Änderungen.

Können wir überall Bogenschießen?
Unser Bogenschießturnier kann fast überall stattfinden. Wir benötigen lediglich eine kleine Freifläche von ca. 100 qm. Ideal geeignet sind
Wiesenflächen z.B. im Hotelpark oder ähnliches.
Wenn Sie im Vorfeld unsicher sind ob Ihre Location geeignet ist, informieren Sie uns kurz, wir prüfen dann schnell und unkompliziert. Unter
bestimmten Vorraussetzungen kann die Veranstaltung sogar indoor durchgeführt werden, maßgeblich ist hier ein ausreichendes
Platzangebot. Kostet die individuelle Ausarbeitung extra?
Nein, dies ist im Preis enthalten.
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