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Kaderlehrgang am 23.02.2020 beim BC
Ismaning

Wir freuen uns, ein erstmals 16 Mitglieder starkes
Bezirkskader zum gemeinschaftlichen Training mit
unseren drei erfolgreichen Bezirkstrainern beim BC

https://190715.seu2.cleverreach.com/m/11799310/504407-73e57c1d7ba263f2865fd3f8950af0c4


Ismaning einladen zu können.

Trainer gesucht beim BC Keltenschanze

Der BCK sucht bis zur Heranbildung eines eigenen
Feldbogentrainers Unterstützung. Es geht um das
Training für alle Jahrgangsklassen in den Disziplinen
WA Feldbogen und WA 3-D. Am besten dienstags von
18 - 20 Uhr im 2-Wochen Rhythmus.

Jahreshauptversammlung des
Schützenbezirks München (BSSB) 2020

Die Jahreshauptversammlung unseres Schützenbezirks
heißt richtig "Delegiertenversammlung". Aber
aufpassen: Natürlich gibt es Delegierte, deren
Anwesenheit gewissermaßen Pflicht ist. Jeder einzelne
Schütze unseres Schützenbezirks aber ist genauso
herzlich eingeladen. Diesmal jährt sich die
Veranstaltung zum 70. Mal. Die Bogenschützen sind
traditionell unterrepräsentiert. Ist es nicht Zeit uns mal
zu zeigen? Ich bin - wie immer - dabei. Du auch? 

https://190715.seu2.cleverreach.com/c/45751458/92cc22755c-q5i2cq
https://190715.seu2.cleverreach.com/c/45751498/92cc22755c-q5i2cq
https://190715.seu2.cleverreach.com/c/45751460/92cc22755c-q5i2cq


Jedermannlehrgänge BSSB

Besser werden als Schütze oder besser werden als
Trainer. Wer will das nicht? Jeder, der meint, dass er
schon alles kann oder weiß. 

Aber gehörst auch du zu denjenigen, die das von sich
meinen? Oder hast du noch genügend Feuer etwas
dazu zu lernen. Du brennst für den Bogensport und
willst mehr wissen, immer mehr. Im besten Fall dieses
Wissen sogar noch weitergeben, multiplizieren. Tue es
und melde dich an.

Möchtest du die m-bogen Infos per Messenger
erhalten? 
Beachte, dass dieser Dienst ausschließlich per
Threema angeboten wird.

Falls du Threema (kostenpflichtig) noch nicht auf

https://190715.seu2.cleverreach.com/c/45751461/92cc22755c-q5i2cq
https://190715.seu2.cleverreach.com/c/45751462/92cc22755c-q5i2cq


deinem Endgerät installiert hast, hier geht es zum
Threema-Download.

Die Weitergabe dieser Info an Schützen im Schützenbezirk München

(BSSB) ist ausdrücklich erwünscht.
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Wenn du diese E-Mail (an: ralph.kunath@me.com) nicht mehr empfangen möchtest,

kannst du sie hier abbestellen. 
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https://190715.seu2.cleverreach.com/c/45751463/92cc22755c-q5i2cq
https://190715.seu2.cleverreach.com/c/45751464/92cc22755c-q5i2cq
https://190715.seu2.cleverreach.com/c/45751465/92cc22755c-q5i2cq
https://190715.seu2.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=504407&mid=11799310&h=504407-92cc22755c-q5i2cq
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