RN 5 “ Gogenturnier
des
JG„8Wuppertal

Liebe Gogensportfreunde
auch dieses Jahr werden wir für euch ein Turnier ausrichten1 damit Ihr einen schönen
sportlichen Tag in Wuppertal verbringen könntN
Wie Ihr es gewohnt seid1 wird es bei uns1 in familiärer !tmosphäre1 sportliche81 spaßige8
und kulinarische Highlights gebenN

Der JBC-Wuppertal freut sich auf euren Besuch und wünscht euch
Alles ins Kill:

Auch ohne Stöckchen nicht ohne!
Wann ( 25.Juni 2016
!nmeldung( 8:30 - 9:30 Uhr
Gegrüßung und @inweisung( 10:00 Uhr
Schießbeginn( 10:30 Uhr
!bgabe der letzten Schießkarten( 16:00 Uhr
jür Verpflegung ist wie immer gesorgtN
“as Startgeld(
8 Jugend unter 3+ Jahre( 8€
8 @rwachsene ab 3+Jahre( 13€
8 Gankverbindung( IG!N( “@R45506222222505+22C5
GI„( W@L!“@“3V@L
Sparkasse8Hilden8Ratingen8Velbert
Verwendungszweck( Turnier423CD Name
“ie !nmeldung(
8 “ie Teilnehmerzahl ist auf 70 Schützen begrenzt
8 erfolgt nur über @8Mail( turnier.wuppertal@googlemail.com
zbitte unbedingt vollständigen Namen und Gogenklasse angebenF
– wird nach @ingang des Startgeldes bestätigt
– sollten mehr als R2 !nmeldungen eingehen1 werden diese
auf eine Warteliste entsprechend der Reihenfolge der
!nmeldung gesetztN
– “ie Startliste sowie die Warteliste werden auf unserer
Homepage ab JuniN423C veröffentlichtN
– !nmeldeschluss ist der 34N Juni 423C
“ie Regeln(
– 468 5“8Ziele
– !bschusspföcke sind farbig markiert
– “er Schütze muss sich beim !bschuss hinter dem Pfock
befinden1 der Pfock muss berührt werdenN
– Skandinavische Wertung z4273R 30733 +76F
– keine KinderpföckeA @rwachsene bestimmen den !bschuss8
punkt für die KinderN
– kein !lkohol während des Turniers

“ie Gogenklassen(
Jugend(
Mädchen
Langbogen 7 Recurve7 Primitiv
@rwachsene(
“amen
Langbogen7 Recurve7Primitiv

Jungen
Langbogen7Recurve7 Primitiv
Herren
Langbogen7Recurve7Primitiv

!chtungWichtigAAA
Jeder Schütze muss im Gesitz einer gültigen Haftpfichtversicherung
sein und ist für seine Schüsse selbst verantwortlich A
– der Veranstalter zJG„ Wuppertal eNVNF übernimmt keine Haftung für
Personen81 Sach8 oder sonstige Schäden1es sei denn1 er hat diese
grob fahrlässig oder vorsätzlich verschuldetN
“er !ustragungsort(
– “as 9elände des JG„ Wupeprtal eNVN
– !dresse( Homanndamm 521 0454R Wuppertal
“ie !nfahrtsbeschreibung(
– !0C !usfahrt 53 „Sonnborner Kreuz“ in Richtung
„W8Sonnborn7Remscheid“
– Richtung W8Vohwinkel
– auf der G44+7Kaiserstraße bleiben zes geht einige hundert
Meter unter der bekannten Schwebebahn entlangF
– 4N Straße scharf rechts auf die 9oethestraße zan der
Kreuzung befndet sich eine SparkassenflialeF
– nach caN 322m links auf die Stormstraße bis ans @nde fahren
– links auf die Herderstraße
– nach der 3N und vor der 4N @isenbahnüberführung rechts
ab auf den Homanndamm
– Sie haben Ihren Gestimmungsort erreichtA
“er Kontakt(
– turnierNwuppertalKgooglemailNcom
– http(77wwwNjbc8wuppertalNde
Im Notfall( 23R2702RRM+M zMike Lips 3NVorsitzenderF

