
E i n d r ü c k e

SPORTSCHÜTZEN
DER BÜNDER 
SCHÜTZEN-

GESELLSCHAFT

Tr a i n i n g
Du bist herzlich eingeladen, mittwochs 
von 18 bis 21 Uhr in unsere Schießsport-
stätte zu kommen. (Steinmeisterstraße  
13-15, 32257 Bünde; Zugang vom Park-
platz an der Sedanstraße) 

Unser Hinweis für Interessierte unter 18 
Jahren: bitte bring Deine Eltern beim er-
sten Mal mit, denn wir brauchen ihr Ein-
verständnis. 

Bei Fragen schick uns einfach eine E-Mail 
an sportschuetzen@bsg1838.de und für 
weitere Informationen über die Bünder 
Schützengesellschaft besuche unsere In-
ternetseite unter www.bsg1838.de

Wir freuen uns auf Dich!



Bei uns . . .

Die Bünder Schützengesellschaft von 1838 
e.V. kann auf eine lange Tradition zurück-
blicken und identifiziert sich mit den damit 
verbundenen Werten und Normen. Diese 
werden zeitgemäß vermittelt und aufrecht- 
erhalten: eine Gesellschaft, die Gemein-
schaft fördert und Toleranz lebt. 

Sie ist offen für neue Impulse und lädt alle 
Altersgruppen herzlich dazu ein mitzu-
wirken. Die Abteilung der Sportschützen 
ist in den letzten Jahren stark gewachsen 
und hat sich zu einer motivierten Gruppe 
aus vielen aktiven Sportlern entwickelt. 

... ist das Schießen mit Luft-, Kleinkaliber- 
und Scatt-Gewehren oder mit einem Blas-
rohr möglich.

... findest Du einen Ausgleich zum All-
tagsstress und kannst diesen Sport zu Dei-
nem regelmäßigen Hobby machen.

... kannst Du zum festen Mitglied in einem 
Team werden, mit uns trainieren und an 
Wettkämpfen teilnehmen. 

... stehen Dir auch viele andere Aktivitäten 
in unserer Schützengesellschaft offen. 

... machst Du die Erfahrung, dass der 
Schießsport Konzentration, Zielstrebigkeit 
und Ausdauer fördert sowie Selbststän-
digkeit, Eigendisziplin und Verantwor-
tungsbewusstsein weiterentwickelt. 

Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen 
gesundheitsfördernden und sozialen As-
pekte ist der Schießsport auch für Jugend-
liche sehr sinnvoll. 

Qualifizierte Sport- und Jugendleiter stel-
len die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben 
und einen verantwortungsvollen Umgang 
mit Waffen und Munition sicher. Es werden 
optimale Rahmenbedingungen und ein 
vertrauens- und respektvoller Umgang 
miteinander gewährleistet. 


