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Einladung
zum einzigartigen, unübertroffenen
Zucchini-Weltcup
am 30.09.2022, ab 17.30 Uhr
auf der Bogensportanlage der SGi Denzlingen
Liebe Vereinsmitglieder,
nach den Sommerferien und bevor, wir in die Halle umziehen werden hoffen wir dass Ihr alle
wieder fit seid für unseren einzigartigen,und unübertroffenen ZUCCHINI-Weltcup.Wir laden Euch
dazu alle sehr herzlich ein auf unser Vereinsgelände/Bogensportanlage Denzlingen Heidach.
Wir planen einen kleinen Wettbewerb, nach (teilweise) bekannten Regeln für alle Schützen.
Wir richten den Wettbewerb in folgenden Klassen aus:
Erwachsene (ab 18 Jahre)
Schüler und Jugendliche (unter 18 Jahre)
Unterteilung jeweils in Visier-Schützen und Schützen ohne Visier (Blankbögen und Langbögen)
Es schießen weibliche und männliche Schützen jeweils in einer Klasse gemeinsam.
Es gibt zu jeder Klasse unsere einzigartigen Preise zu gewinnen !
Motto soll sein: Spaß hat Priorität !!!
Die Vorstandschaft freut sich über Eure zahlreiche Teilnahme
Zum Schluss noch einen Hinweis zu dem wir aus Datenschutzgründen gezwungen sind:
Bei dieser Veranstaltung kann fotografiert werden. Einsprüche können vor der Veranstaltung
bei den anwesenden Mitgliedern der Vorstandschaft geltend gemacht werden.
Wenn keine Einsprüche geltend gemacht werden, können diese Fotos vereinsintern und auf
der SGi-Homepage veröffentlicht werden. Fotos auf denen mehr als sieben Personen zu sehen
sind, sind von Allgemeininteresse, in diesem Fall besteht keine Einschränkung in Bezug auf
das persönliche Recht am eigenen Foto.

Es gibt noch folgende Hinweise hinzuzufügen
1.) Das erste Training in der Halle findet am

04.10.2022 um 19.00 Uhr
statt.
2.) Der nächste und letzte Arbeitseinsatz in diesem Kalenderjahr findet am

22.10.2022 um 10.00 bis 14 Uhr
statt
zu diesem Arbeitseinsatz sind folgende Aufgaben vorgesehen
a) Stramidscheiben in den Unterstand räumen
b) Es soll werbewirksam ein Baum gepflanzt werden,
als Ersatz für durch Trockenheit abgestorbene Bäume auf unserem
Gelände

Wir freuen uns über Eure tatkräftige Mithilfe beim Erhalt unserer Sportanlage
Euer
Jürgen Jendri
Schriftführer

