
Web-Ansicht 

UBSC Artemis Wien Infoletter
Liebe Artemis Schützinnen und Schützen, liebe Freunde und Sponsoren! Liebe Artemis Schützinnen und Schützen, liebe Freunde und Sponsoren! 

Es gibt viel zu berichten und deswegen ist es Zeit für einen UBSC Artemis Wien Infoletter. Wer
diesen zukünftig NICHT empfangen möchte klickt bitte unten auf den Abmeldelink!

Und nun viel Spaß beim Lesen! 

#WIRsindbogenschießen 

Inhaltsverzeichnis

Indoor Saison beginnt
Weihnachtsfeier
Wechsel von Whatsapp zu Telegram
Infos wegen Feldparcours in Kasten bei Böheimkirchen
HelferInnen gesucht
Zwei "Gründungsmitglieder" verlassen uns
Kooptierung eines neuen Schriftführer Stv.
Parkplatzsituation Kleefeld
Was hat sich 2021 getan
Neue Outdooranlage in 1210 Wien

https://t46ac6257.emailsys2a.net/mailing/29/4510533/0/d4e76040dd/index.html
https://t46ac6257.emailsys2a.net/c/29/4510533/0/0/0/545533/cfc6cef35e.html


Auch wenn noch die Sonne scheint und wir alle lieber im Freien schießen ist die Indoor Saison
trotzdem eröffnet.

Unsere Freiplätze bleiben das ganze Jahr über geöffnet und können für ein Training benutzt werden.
Allerdings nur mit eigenem Material! 

Indoor Saison beginnt
 
Bitte beachtet das, wenn ihr das erste mal zu einem Wiener Indoor Standort kommt, euch von derBitte beachtet das, wenn ihr das erste mal zu einem Wiener Indoor Standort kommt, euch von der
jeweiligen Standortleitung über die "Platzregeln & Platzeigenheiten" informieren lasst!jeweiligen Standortleitung über die "Platzregeln & Platzeigenheiten" informieren lasst!

Unsere TrainingsmöglichkeitenUnsere Trainingsmöglichkeiten

ContiwegContiweg

Hier trainieren alle, die bereits selbstständig trainieren können - sprich zumindest den weißen Pfeil
haben und auch eigenes Material besitzen. 
 
Somit können alle geübten Schützinnen und Schützen, auch unserer Turniersportler, ungestört
trainieren. 

Beginn der Indoorsaison am Contiweg am 11.10.2021:
 
Jeweils Montag und Mittwoch von 18:00 – 21:00 Uhr, ausgenommen sind schulfreie Tage und Ferien.
 
Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Seiteneingang Contiweg 1.
 
Der Schulparkplatz darf benützt werden außer die erste Parkbucht links (siehe Skizze unten).
 
Für den Zutritt gilt die 2,5 G Regelung (Geimpft, genesen oder "PCR-Test") Bitte unbedingt mitführen
wegen etwaiger Kontrollen.

Innerhalb des Schulgebäudes ist eine FFP2-Maske zu tragen. Davon ausgenommen ist die Garderobe
und der Turnsaal.
 
Um eine möglichst effiziente Ausnützung unserer Trainingszeit zu ermöglichen, würden wir euch
ersuchen, nach Möglichkeit entweder beim Aufbauen und/oder beim Wegräumen zu helfen, damit wir
das rasch erledigt haben.

ACHTUNG: Am Contiweg ist eigenes Material erforderlich, das Betreten der Halle ist nur mitACHTUNG: Am Contiweg ist eigenes Material erforderlich, das Betreten der Halle ist nur mit
Hallenschuhen (abriebfester Sohle) gestattet.Hallenschuhen (abriebfester Sohle) gestattet.



Infos zum StandortInfos zum Standort

ContiwegContiweg

https://t46ac6257.emailsys2a.net/c/29/4510533/0/0/0/544257/2e49c4a5b6.html


AspernAspern

An diesem Standort trainieren alle Schützinnen und Schützen, die noch keine Pfeilprüfung haben bzw.
noch kein eigenes Material. Auch Pfeilprüfungen werden hier abgenommen.

Sobald ein Schütze/eine Schützin seine/ihre Pfeilprüfung hat, kann er/sie auch am Contiweg bzw. in
der Hasenleitengasse trainieren (nur mit eigenem Material).

Beginn der Indoorsaison in Aspern am 28.10.2021:
 
Jeweils Donnerstags von 19:00 – 21:00 Uhr, ausgenommen sind schulfreie Tage und Ferien.
 
Für den Zutritt gilt die 2,5 G Regelung (Geimpft, genesen oder "PCR-Test") Bitte unbedingt mitführen
wegen etwaiger Kontrollen.

Innerhalb des Schulgebäudes ist eine FFP2-Maske zu tragen. Davon ausgenommen ist die Garderobe
und der Turnsaal.
 
Um eine möglichst effiziente Ausnützung unserer Trainingszeit zu ermöglichen, würden wir euch
ersuchen, nach Möglichkeit entweder beim Aufbauen und/oder beim Wegräumen zu helfen, damit wir
das rasch erledigt haben.

ACHTUNG: In Aspern kann Leihmaterial zur Verfügung gestellt werden, das Betreten der Halle ist nurACHTUNG: In Aspern kann Leihmaterial zur Verfügung gestellt werden, das Betreten der Halle ist nur
mit Hallenschuhen (abriebfester Sohle) gestattet.mit Hallenschuhen (abriebfester Sohle) gestattet.
 
Jugendtraining in Aspern

Dahingehend geht euch in Kürze ein eigener Infoletter mit Informationen zu!

Infos zum StandortInfos zum Standort

AspernAspern

HasenleitengasseHasenleitengasse

Beginn der Indoorsaison in Aspern am 12.10.2021:
 
Jeweils Dienstags von 18:30 – 21:00 Uhr, ausgenommen sind schulfreie Tage und Ferien.

Zutritt über den Seiteneingang in der Strachegasse.
 
Für den Zutritt gilt die 2,5 G Regelung (Geimpft, genesen oder "PCR-Test") Bitte unbedingt mitführen
wegen etwaiger Kontrollen.

Innerhalb des Schulgebäudes ist eine FFP2-Maske zu tragen. Davon ausgenommen ist die Garderobe
und der Turnsaal.
 
Um eine möglichst effiziente Ausnützung unserer Trainingszeit zu ermöglichen, würden wir euch
ersuchen, nach Möglichkeit entweder beim Aufbauen und/oder beim Wegräumen zu helfen, damit wir
das rasch erledigt haben.

ACHTUNG: Auch hier ist eigenes Material erforderlich, das Betreten der Halle ist nur mitACHTUNG: Auch hier ist eigenes Material erforderlich, das Betreten der Halle ist nur mit
Hallenschuhen (abriebfester Sohle) gestattet.Hallenschuhen (abriebfester Sohle) gestattet.
 

Infos zum StandortInfos zum Standort

HasenleitengasseHasenleitengasse

https://t46ac6257.emailsys2a.net/c/29/4510533/0/0/0/544261/845fe4b45a.html
https://t46ac6257.emailsys2a.net/c/29/4510533/0/0/0/544265/02760bfdc0.html


StockerauStockerau

Beginn der Indoorsaison in Stockerau am 16.10.2021:
 
Jeweils Samstags von 13-18 Uhr und Sonntags von 8-13 Uhr.

Für den Zutritt gilt die 2,5 G Regelung (Geimpft, genesen oder "PCR-Test") Bitte unbedingt mitführen
wegen etwaiger Kontrollen.

Bitte beachtet die Regeln das UBSC Artemis Stockerau, der die Halle betreibt!
 
Um eine möglichst effiziente Ausnützung unserer Trainingszeit zu ermöglichen würden wir euch
ersuchen, nach Möglichkeit entweder beim Aufbauen und/oder beim Wegräumen zu helfen, damit wir
das rasch erledigt haben.

ACHTUNG: Auch hier ist eigenes Material erforderlich, das Betreten der Halle ist nur mitACHTUNG: Auch hier ist eigenes Material erforderlich, das Betreten der Halle ist nur mit
Hallenschuhen (abriebfester Sohle) gestattet.Hallenschuhen (abriebfester Sohle) gestattet.

 

Infos zum StandortInfos zum Standort

StockerauStockerau

Weihnachtsfeier
Wer denkt denn jetzt schon an Weihnachten? Na wir :-)

Sehr, sehr gerne möchten wir mit euch gemeinsam feiern.

Termin: 4. 12. 2021, Beginn ab 17:00 .... #savethedateTermin: 4. 12. 2021, Beginn ab 17:00 .... #savethedate

Komplett einladen können wir euch leider nicht, aber der Begrüßungs Punsch und das erste Getränk
gehen auf den Verein.

Alle Infos zur Weihnachfeier und eine Anmeldmöglichkeit findet ihr mit einem Klick auf folgenden
Button.

Wir freuen uns auf euch!

Zur Weihnachtsfeier des UBSC ArtemisZur Weihnachtsfeier des UBSC Artemis

WienWien

https://t46ac6257.emailsys2a.net/c/29/4510533/0/0/0/544269/49d952d9ce.html
https://t46ac6257.emailsys2a.net/c/29/4510533/0/0/0/544273/f0daf63dff.html


Wechsel von Whatsapp zu Telegram
Seit einigen Jahren verwenden wir Whatsapp als ein Hilfsmittel zu Kommunikation innerhalb unseres
Vereins.

Teilweise hat es sich bewährt aber oft halt leider auch nicht. Immer wieder kehrende Bedenken
wegen Datenschutz aber vor allem das ständige Signal der 20igsten Nachricht am Tag hat viele
unserer Mitglieder dazu bewogen diesen Infokanal nicht mehr zu folgen.

Wir wechseln deswegen, ab sofort, zu dem ebenfalls kostenlosen Dienst "Telegram". Das Programm
findet ihr in den "Playstores" eurer Smartphone Software als auch als PC Varianten. Schaut einfach
auf telegram.org/ vorbei.

Tip: Da davon auszugehen ist das jetzt viele unserer Mitglieder einen Telegram Account eröffnen,
empfehlen wir, die Benachrichtung das ein neuer Kontakt Telegram beigetreten ist zu deaktivieren:
Einfach in den Einstellungen unter „Mitteilungen und Töne“ die Option „Kontakt ist Telegram
beigetreten“ unter den „Ereignissen“ deaktivieren.

Durch diesen Newsletter werden anfangs in den neuen Gruppen viele Beitritte sein. Auch hier
"bimmelt" jedes mal das Smartphone. Bitte entschuldigt das - nach den Beitritten gibt euer
Smartphone dann wirklich Ruhe. Ihr könnt natürlich auch den Gruppen und Kanälen beitreten und
gleich danach die Benachrichtigungen stumm schalten..... für etwa 2 bis 3 Tage, und dann die
Benachrichtigungen wieder aktivieren.

Die Vorteile von Telegram sind vielfältig. Wenn ihr unsere u.a. Channels abonniert können wir euch
über aktuelles informieren, aber niemand kann seinen Senf dazu geben wie es leider Bei WA aktuell
möglich ist.

Hier ein Beispiel:

Artemis Wien schrieb: Wer hat am 23.11. Zeit um am xxxxxx mitzuhelfen?
Schütze 1 schrieb: ich nicht
Schütze 2 schrieb: ich würde ja gerne, aber ich kann nicht weil .....
Schütze 1 schrieb: ist heute ein Coach am Platz?
Schütze 1 schrieb: ich kann leider auch nicht, aber frag mal xxxx
usw ......

In einem Channel können wir euch informieren und ihr könnt bei o.a. Beispiel zu- oder absagen, und
uns natürlich direkt kontaktieren ohne alle anderen NutzerInnen zu stören.

In unseren neuen Gruppen kann ganz normal kommunziert werden.

Wir bitten euch wirklich zumindest unsere Channelszumindest unsere Channels  (also einen davon, je nach dem wo ihr trainiert)
zu abonnieren. Damit seid ihr immer auf dem Laufenden (Neuigkeiten, Platzsperren, Coach am Platz,
Hilfseinsätze, usw.). Dabei bimmelt das Smartphone nicht mehr alle paar Minuten.

Folgendes bieten wir aktuell an:
 
Reine Info Kanäle:

Channel Wien NordChannel Wien Nord (Aspern, Contiweg, Kleefeld)
Einladungslink um dem Channel zu folgen: t.me/joinchat/nYhLGhe3CkNmYjc0
… hier bekommt ihr Infos über Trainingsmöglichkeiten, Termine, Vereinsankündigungen usw....

Channel Wien Süd/WestChannel Wien Süd/West  (Favoriten, Hasenleitengasse)
Einladungslink um dem Channel zu folgen: t.me/joinchat/P_j4m9COv94yMDg0

https://t46ac6257.emailsys2a.net/c/29/4510533/0/0/0/546337/049bb1c889.html
https://t46ac6257.emailsys2a.net/c/29/4510533/0/0/0/545789/7b88dc3d25.html
https://t46ac6257.emailsys2a.net/c/29/4510533/0/0/0/545791/957b9dc677.html


… hier bekommt ihr Infos über Trainingsmöglichkeiten, Termine, Vereinsankündigungen usw....

 
Chat Gruppen

Neulinge Wien Nord GruppeNeulinge Wien Nord Gruppe  (Aspern, Contiweg, Kleefeld)
Einladungslink um der Gruppe beizutreten: t.me/joinchat/k8dzu0XfMOIzZjU0
... hier posten Coaches wann sie am Platz sind um z.B. auch Leihmaterial auszugeben. Neulinge
können Fragen stellen usw.

Neulinge Wien Süd/West GruppeNeulinge Wien Süd/West Gruppe (Favoriten, Hasenleitengasse)
Einladungslink um der Gruppe beizutreten: t.me/joinchat/5kDzyG7O-5gxNDJk
... hier posten Coaches wann sie am Platz sind um z.B. auch Leihmaterial auszugeben. Neulinge
können Fragen stellen usw.

Infos wegen Feldparcours in Kasten bei
Böheimkirchen
Viele von euch sind mittlerweile auch Fans der Disziplin Feld.

Seit 2018 haben wir viel Zeit, Arbeit und Geld in den Feldparcours in Kasten gesteckt. Leider wurde
die Pacht nicht verlängert und wir müssen von dort weg.

Am 23.10. werden wir vor Ort alles zusammenpacken und in Wien einlagern. Wer Zeit hat dabei zu
helfen ist herzlich wilkommen - siehe bitte auch nächten Beitrag im Newsletter.

Der Parcours ist deswegen ab 23.10.2021 nicht mehr zu benutzen!

An einem Ersatzgelände sind wir dran, allerdings haben wir noch nichts konkretes. Verhandlungen
laufen mit Grundeigentümern in "Schwertfegen" (bei Neulengbach) und beim weißen Hof.

Wer im nahen Umfeld von Wien Möglichkeiten für einen Fled- und/oder 3D Parcours sieht - meldet
euch bitte beim Vorstand! Wer weiß was sich ergibt ....

 

https://t46ac6257.emailsys2a.net/c/29/4510533/0/0/0/545793/33a0abacc0.html
https://t46ac6257.emailsys2a.net/c/29/4510533/0/0/0/545795/84cf5300db.html
https://t46ac6257.emailsys2a.net/c/29/4510533/0/0/0/545797/71c8741e41.html
https://t46ac6257.emailsys2a.net/c/29/4510533/0/0/0/545237/ddad78e011.html




HelferInnen gesucht

23.10.2021 Feldparcours Aufräumaktion23.10.2021 Feldparcours Aufräumaktion

Wir brauchen dringend Helfer/innen für 23.10.2021. Wir haben dort einen Feldparcours in Kasten bei
Böheimkirchen betrieben, müssen aber nun unser Material von dort entfernen.
Das ist jetzt nichts was 2 bis 3 Leute schnell mal so erledigen können.
Wer ist bereit hier mitzuhelfen? Fahrgemeinschaften sind kein Problem. Große Autos für den
Transport sind auch schon bereit.
Was jetzt noch fehlt ist "Women- bzw. Manpower" mit Akku Schraubern. Werkzeug ist vorhanden
bzw. kann besorgt. werden.
Wer mithelfen kann meldet sich bitte direkt bei Wolfgang Hoyer per PN oder per Mail
wolfgang.hoyer@bogen.info. Freunde, Familienmitglieder usw. unserer Schützinnen und Schützen
sind hier auch gerne willkommen. Je mehr Personen wir als Helfer haben um so schneller ist der Fall
erledigt.

mailto:wolfgang.hoyer@bogen.info
mailto:gerda.schmied@bogen.info


Zwei "fast Gründungsmitglieder"
verlassen uns
Den UBSC Artemis Wien gibt es schon länger, aber 2017 hat "unser" Team die Vereinsleitung
übernommen.

Damals waren es Manuela Fuchs (heute Fenz-Fuchs), Wolfgang Hoyer, Harald Fenz, Gerda Schmied
und Wanda Wolf, die den Vorstand übernahmen. Mittlerweile haben Wanda und Manuela aus
Zeitgründen ihren Vorstandsjob zurückgelegt und Josef Bohnec, Stefan Wandraschek und Martin
Justh sind nachgerückt.

Seitdem hat sich viel getan und wir haben miteinander viel erlebt. Sehr, sehr postivies aber auch ein
wenig negatives. Aber egal welche uns Stolpersteine in den Weg gelegt wurden, miteinander und vor
allem mit unseren tollen Mitglieder konnten wir bis jetzt alle Probleme meistern, wachsen und die
Ausbildung unserer Mitglieder qualitativ stark verbessern.

Unser Verein hat einen sehr guten Ruf und öfter mal kontaktiert man uns, ob wir da und dort nicht
ein Turnier übernehmen könnten oder für einen anderen Verein in die Bresche springen können.

Und Artemis Wien ist für unseren familiären Charakter und vor allem unseren Zusammenhalt
bekannt.

So stimmt es uns nun traurig, dass uns von der "Ur-Mannschaft" zwei Personen verlassen. Manuela
und Harald werden mit Ende des Jahres zur BC Union Wien wechseln.

Wir sagen DANKE für viele Jahre gute Zusammenarbeit - für die Freundschaft brauchen wir uns noch
nicht bedanken - die bleibt ja weiterhin erhalten :-)

Der UBSC Artemis Wien wünscht euch viel Glück und Erfolg .... wir sehen uns an der Schusslinie
und/oder am Pflock!



Liebe MitstreiterInnen und WegbegleiterInnen, liebe VereinskollegInnen,

Seit ca. 1993 bin ich (Harald) nun Vereinsmitglied bei Artemis - bzw. dem Vorgängerverein "UBSC
Kasten". Nach 16 Jahren Bogenpause war der Kontakt zur "Artemis Wien-Truppe" Ende 2015 schnell

wiederhergestellt.
Als Manuela und ich 2017 gefragt wurden, ob wir den Verein in einem neuen Vorstand aktiv

mitgestalten wollten, haben wir mit Freude zugesagt.
So durfte ich auch meine Frau kennenlernen ;-)

Manche werden uns vielleicht nur von den Fotos zum Aufwärmen aus den Ausbildungshandbüchern
kennen, aber diese "Anonymität" bringt ein mittlerweile so großer Verein mit sich.

Seither wurden im Team viele Hürden gemeistert, vieles erreicht, organisiert und standardisiert.
Wir möchten uns bei allen, die in den letzten bald 5 Jahren aktiv dabei waren - in welcher Rolle auch
immer - für die Zusammenarbeit bedanken. Der Verein ist hervorragend aufgestellt und wird diesen

erfolgreichen Weg sicher weitergehen.

Wir sind nicht aus der Welt, nur in einem anderen Bezirk ;-)
Manuela & Harald



Kooptierung eines neuen Schriftführer
Stv.
Damit der Abgang von Harald Fenz kein Loch im Vorstand hinterlässt wird Hanno Steinkogler in den
Vorstand kooptiert.

Wir sind sicher in Hanno eine motivierte Stütze für den Verein gefunden zu haben, die auch
ordentlich mit anpackt.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Nachfolgend der aktuelle Vorstand des UBSC Artemis Wien:Nachfolgend der aktuelle Vorstand des UBSC Artemis Wien:

 



Wolfgang Hoyer
Vorsitzender
Tel: +43 699 19238168
Mail: wolfgang.hoyer@bogen.info

Martin Justh
Vorsitzender Stv.
Tel: +43 664 8218918
Mail: martin.justh@bogen.info

Gerda Schmied
Finanzreferentin
Tel: +43 699 19473378
Mail: gerda.schmied@bogen.info

Josef Bohnec
Finanzreferent Stv.
Tel: +43 664 1350573
Mail: josef.bohnec@bogen.info



Stefan Wandraschek
Schriftführer
Tel: +43 681 20396991
Mail: stefan.wandraschek@bogen.info

Hanno Steinkogler
Schriftführer Stv.
Tel: +43 664 1432933
Mail: hanno.steinkogler@bogen.info

FeedbackFeedback

Als Vorstand sind wir auf euer Feedback angewiesen um zu erfahren, was ihr euch wünscht, was
verbessert gehört oder was vielleicht für euch gar nicht funktioniert.

Dieses Feedback ist uns wichtig – sendet uns bitte deswegen alle eure Wünsche, Anregungen und
Beschwerden! Am besten per Email an wien@bogen.info oder unseren neuen Briefkasten (siehe
weiter unten).

Aber manchmal will man ja etwas sagen, traut sich aber nicht. Dafür gibt es unseren Online
Briefkasten.

Auf unserer Homepage unter Standorte > Wien gibt es bei „Kontakt“ jetzt einen neuen
Untermenüpunkt „Briefkasten“.

Hier könnt ihr uns Wünsche, Beschwerden und Anregungen zukommen lassen. Anonym oder auch
mit Klarname.

Keinerlei personenbezogene Daten, auch keine IP Adressen, werden hier gespeichert.

Es ist uns wichtig zu wissen was ihr denkt, wo vielleicht Verbesserungsbedarf besteht.

Vielen Dank!

https://t46ac6257.emailsys2a.net/c/29/4510533/0/0/0/545529/fd1fffb656.html


Parkplatzsituation Kleefeld
An alle die am Kleefeld trainieren. Bitte ab sofort nicht mehr am hinteren Parkplatz vom Spar
parken!!!!

Dem Spar sind aktuell die Hände gebunden, da eine Firma den Parkplatz "über" hat und die machen
gerade Aktion scharf.

Auch der Parkplatz vom Lidl ist seit kurzem Videoüberwacht. Auch hier raten wir aktuell davon ab dort
zu parken.

Die Tennisanlage in unserer Nähe und das Wirtshaus Einkehr Weißer Esel sind davon ebenfalls
betroffen. Wir sind miteinander im Gespräch um Lösungen zu finden.

Wir halten euch auf dem Laufenden, aber bitte jetzt nicht mehr dort parken bis wir etwas
gegenteiliges sagen.

In den letzten Tagen gab es aber in der Fortnergasse eh genügend Parkplätze.

Vielen Dank!



Was hat sich 2021 getan
Fast alles was wir uns für 2021 vorgenommen haben konnte umgesetzt werden.

Hervorragende Turniererfolge, neue Zielscheiben in Favoriten und Kagran, ein neuer Rasentraktor
und ein großer Container für Favoriten, eine Schießleitungshütte am Turnierplatz Kleefeld,
Trainingsgruppen usw. usw.

Unser "Kleefeld" ist nun auch offizell und bestätigt barrierefrei. TÜV Abnahme nach ÖNORM inklusive.

Weiters haben wir 3 weitere ÜbungsleiterInnen im Team: Nicole, Cäcilia und Manuel.

Corona hat uns also nicht bremsen können.

Was wir aber bis jetzt leider nicht geschafft haben ist eine 24 Stunden/7 Tage die Woche nutzbare
Indoor Traingshalle in Wien zu finden.

Unsere Fühler sind ausgestreckt und Geld dafür ist auch vorhanden. Leider haben wir noch kein
geeignetes Objekt finden können.

Aber wenn ihr einen Tipp habt wo wir anfragen können, euch ein Inserat auffällt und euch vielleicht
sogar aktiv in eurem Umfeld umhört, schaffen wir es vielleicht bis zur nächsten Indoor Saison in
eigenen 4 Wänden zu trainieren.

Die Eckpunkte wären:

8 Dämpfer 130x130 sollten mindestens hinein passen – also eine Mindest-Hallenbreite von
etwa 12 Metern.

Man muss bequem mindestens auf 18 Meter schießen können – mit Netz dahinter, und
entsprechend Platz hinter der Schusslinie geht es da ab 24 Meter Hallenlänge los

WC sollte vorhanden sein, und vielleicht auch kleine Nebenräume.
Eine Erreichbarkeit auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln würden wir bevorzugen

Aaaaaber wir haben etwas im "Vertrags Endspurt" ..... lest mehr dazu im folgenden Artikel .....

 



Neue Outdooranlage in 1210 Wien
Es ist fix, wir bekommen einen weitere Anlage im 21ten Bezirk. Den Vertrag dafür bekommen wir
noch dieses Jahr.

Zwischen Julius Ficker Straße und Stadlweg soll unser neues Bogensportzentrum entstehen.

Wir haben dort Platz für eine Outdoor Anlage, ein Vereinsheim, Werkstatt, Büro, Toilettenanlage und
einen Parkplatz. Alles natürlich barrierefrei. Je nach Förderungen die wir erhalten geht sich vielleicht
auch ein Schießkanal mit 2 Scheiben - im Bestfall sogar eine Halle mit 5 Scheiben aus.

Allerdings liegt hier noch viel Arbeit vor uns. Aktuell ist der Platz noch ein Acker.

Unser Verein hat aber ein wenig angespart und wir sind zuversichtlich den neuen Freiplatz zügig zu
"erstellen".

Dahingehend ein Aufruf!!!Dahingehend ein Aufruf!!!
Mit dem neuen Freiplatz kommen vielen neue Anforderungen auf uns zu. Von der Platz Einebnung bis
hin zum Vereinsheim - hier gilt es viel zu bedenken und zu beachten. Wir sind hier für jeden Tipp und
jede Hilfe dankbar.

Wer also Ahnung hat von Landschaftsgärtnerei, Sportanlagen, Hausbau ...... bitte meldet euch bei
uns! Keine Angst, ihr müsst das Projekt jetzt nicht selber stemmen, aber wir sind froh wenn wir
dahingehend erfahrene Mitglieder über "dies uns das" mal fragen können.

Vielen Dank!

#WIRsindbogenschießen 



Neu bei uns?

Für alle, die erst neu zu uns gestoßen sind  Für alle, die erst neu zu uns gestoßen sind  
Für Dich ganz wichtig zu wissen: bei Fragen jeglicher Art stehen wir gerne zur Verfügung. 
Hier haben wir die wichtigsten Dinge zusammengefasst, die man als Artemis Familienmitglied wissen 
sollte: www.bogen.at/mitglieder/neu-bei-ubsc-artemis/ 

Du findest uns online unter:

Und auch in folgenden Telegram Gruppen und Channels:
 
Reine Info Kanäle:

Channel Wien NordChannel Wien Nord (Aspern, Contiweg, Kleefeld)
Einladungslink um dem Channel zu folgen: t.me/joinchat/nYhLGhe3CkNmYjc0
… hier bekommt ihr Infos über Trainingsmöglichkeiten, Termine, Vereinsankündigungen usw....

Channel Wien Süd/WestChannel Wien Süd/West  (Favoriten, Hasenleitengasse)
Einladungslink um dem Channel zu folgen: t.me/joinchat/P_j4m9COv94yMDg0
… hier bekommt ihr Infos über Trainingsmöglichkeiten, Termine, Vereinsankündigungen usw....

 
Chat Gruppen

Neulinge Wien Nord GruppeNeulinge Wien Nord Gruppe  (Aspern, Contiweg, Kleefeld)
Einladungslink um der Gruppe beizutreten: t.me/joinchat/k8dzu0XfMOIzZjU0
... hier posten Coaches wann sie am Platz sind um z.B. auch Leihmaterial auszugeben. Neulinge
können Fragen stellen usw.

Neulinge Wien Süd/West GruppeNeulinge Wien Süd/West Gruppe (Favoriten, Hasenleitengasse)
Einladungslink um der Gruppe beizutreten: t.me/joinchat/5kDzyG7O-5gxNDJk
... hier posten Coaches wann sie am Platz sind um z.B. auch Leihmaterial auszugeben. Neulinge
können Fragen stellen usw.

Wien Tratsch GruppeWien Tratsch Gruppe
Einladungslink um der Gruppe beizutreten: t.me/joinchat/ZJk9zcK6HqcwNTU0
... hier kann frei gechattet werden ... über dies und jenes ...

UBSC ARTEMIS Wien :: ZVR 487664875 :: Stavangergasse 1/17/18 :: 1220 WienUBSC ARTEMIS Wien :: ZVR 487664875 :: Stavangergasse 1/17/18 :: 1220 Wien
Infotelefon: Infotelefon: +4369919238168+4369919238168 Email:  Email: wien@bogen.iwien@bogen.infonfo
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