Name

Kommentar

Bichel, Uwe KBR Pi

erstellt am 24-03-2013 um 15:43 Uhr

Hey Arno und Almut.
Wollte mal gucken, ob da eine Ausschreibung 3D im Okt 13 zu finden ist,
aber leiiiiider, Termine hören bei 2011 auf. Werde mal weiter beobachten, ob
noch was kommt.
Gruss

M. Sprung / K.
Rasmußen

erstellt am 19-08-2012 um 19:53 Uhr

Hallo,
unseren allerbesten Dank für die schöne Zeit, die wir als eure Gäste auf
diesem traumhaften Gelände - in Feld, Wald und Flur – verbringen durften.
Die tolle Umgebung sowie die freundliche Aufnahme / Begleitung hat uns
viele neue Eindrücke mitnehmen lasen.
Wir kommen gern einmal wieder. In diesem Sinne: Alles ins Gold / „KILL“ …
Danke und Gruß „Die Truppe aus Itzehoe“
Thomas Tietjens

erstellt am 19-08-2012 um 17:41 Uhr

Hallo alle,
vielen Dank für den tollen Tag und die Einführung in das Feldbogenschießen
heute. Es hat einen Riesenspaß gemacht, Bogenschießen einmal anders zu
erleben.
Gruß
Thomas
Manfred Sprung

erstellt am 30-06-2012 um 18:32 Uhr

Hallo Arno,
es ist zwar schon eine Zeit lang her aber ich möchte mich auf diesem Wege
noch einmal ganz herzlich bei euch bedanken das ihr uns auch in diesem
Jahr wieder mit ein wenig Material für unseren Stand auf dem Kindertag in
Itzehoe unterstützt habt.
Ein paar Bilder findet ihr unter: http://www.itzehoer-hockeyclub.de/seiten/galerie/ galerie.htm
Noch noch einmal vielen Danke.
Gruß
Manfred
Ulli Scholz

erstellt am 23-10-2011 um 19:00 Uhr

Hallo ihr,
ich wollte nochmal persönlich ein Lob für das tolle Turnier aussprechen. Es
war nahezu alles perfekt:
- Parcour, Verpflegung, Preise, Lagerfeuer, Musik sogar das Wetter.
Heute habe ich auch noch mal von anderen Schützen aus Eckenförde gehört
wie gut ihnen das Turnier gefallen hat: "Bestes Turnier 2011 in Schleswig
Holstein"!
Ich bin glücklich dabei gewesen zu sein, vielen Dank auch nochmal an das
ganze Helferteam!!!
Gruß aus Glückstadt

Ulli Scholz
Stephan Kempe

erstellt am 21-10-2011 um 12:40 Uhr

Moin ihr Lieben,
vielen Dank für eure Gastfreundschaft!
Es war ein sehr schönes Wochenende, mit einem tollen Turnier.Der Parcour
war sehr schön gestellt.
Ich würde mich freuen, wenn ich wiederkommen darf, trotz .... ;o)
Liebe Grüße
Stephan (von der Hubertusgilde)
Jens Helge

erstellt am 17-10-2011 um 16:03 Uhr

Hallo nach Kellinghusen!
Die Rensinger Schwinge 2011 war nun auch meine erste, und ich zolle Euch
Respekt! Hinter den Kulissen erahne eine unglaubliche Vor- und Nacharbeit,
eine tolle Organisation, aus der Erfahrung spricht und sehr sehr viel Herzblut!
Ich danke Euch für Eure Vorbereitung, allein die "sichtbare" Arbeit im Wald
mit Tieren, Brücken, Treppen an unwegsamsten Stellen läßt Euren Fleiß
erahnen. Von der Gastronomie mal ganz zu schweigen. Obstkörbe als
Details am Wegesrand... Es war ein toller Parcour, auch für mich als
"Zweijährigen Schützen". (Da ist noch Potential...!)
Vielen Dank und bis bald einmal wieder in Eurem schönen Gelände!
Jens Helge
Holger

erstellt am 13-10-2011 um 08:15 Uhr

Hallo Freunde des Bogensports,
bisher hatte ich nur von Eurem Turnier gehört und nun durfte ich es selbst
erleben. Es war ein SUPER Wochenende bei Euch in Kellinghusen. Ihr habt
da einen wirklich schönen Parcour mit tollen Bildern gestellt. Es hat mir sehr
viel Spass gemacht. Weiter so.
Gruß
Holger
PS: kommen die Ergebnisse noch ins Netz?
Heike

erstellt am 11-10-2011 um 11:51 Uhr

Liebe Almut, lieber Arno und all die fleißigen Helfer im Hintergrund!
Ein gaaaanz dickes Lob an euch alle. Wir waren zum ersten Mal bei euch hoher Suchtfaktor muss ich sagen! Es war ein tolles Wochenende, was wir
bei euch verleben konnten. Der Parcour ist vom Feinsten. Die Organisation
professionell - Rotkäppchen Anke erwartete uns auf dem
Waldverpflegungsstand!
Ich war sowas von seelig, als ich nach zwei Tagen Waldwanderung mit
einem fröhlichen 8er Team zu Hause die Beine hoch legen konnte.
Also macht weiter so. Wenn alles klappt, sind wir 2012 wieder bei euch.
Und liebe Grüße an unser "Dreamteam" Lynn, Michel, Dörte, HansJoachim+Martina, Rene, Marcus und Burkhard. Es war mir ein Fest, mit euch
"zu jagen"!!
Dörte Zeeb

erstellt am 09-10-2011 um 20:08 Uhr

Liebe Kellinghusener,
"Rensinger Schwinge" - bisher hatte ich nur davon gehört, heute habe ich es
mit meinem Sohn Vinz selbst erleben dürfen. Und neben zwei Tagen
angefüllt von Eindrücken von herrlichem 3-d-Schießen zusätzlich auch noch
den "Erdmann" aus Holz mit nach Hause nehmen dürfen. Herziche Dank, es
war einfach großartig.
Ihr habt einen vorbildlichen Parcous gestellt und Eure Gastschützen vom
Feinsten versorgt. Vielen Dank an das Kellinghusener Team.
Dörte & Co.
Günter W.

erstellt am 20-09-2011 um 15:48 Uhr

Moin, ich würde mich freuen wenn ihr unsere neue Internetpräsenz bekannt
machen würdet.
Gruß
Günter
1.Löschgruppe
Feuerwehr
Kellinghusen

erstellt am 12-09-2011 um 17:30 Uhr

Hallo Almut und Arno,
wir durften am 10.9.2011 eure Gäste sein. Bei herrlichem Wetter genossen
wir die tolle Anlage. Das Bogenschießen auf Scheiben und 3D Modellen war
spitze. Im Namen aller Teilnehmer sage ich Danke für erfahrungsreiche,
nette und interessante Stunden bei euch, die leider viel zu schnell vergingen.
Liebe Grüße Klaus Rahlf, Pressesprecher FFKhsn

Astrid + Hausbrucher
Bogenjugend + Eltern

erstellt am 09-08-2011 um 13:25 Uhr

Liebe Almut, liebe Anja und lieber Thorsten,
vielen vielen Dank für Eure tolle Gastfreundschaft!!! Wir hatten bei Euch im
Wald und hinterher beim gemütlichen Grillen einen wunderschönen Tag. Für
die Kinder war das Schießen im Wald ein ganz besonderes Erlebnis, dass
sie am Liebsten gleich morgen noch mal wiederholen würden ;-)))
Marvin

erstellt am 09-07-2011 um 20:27 Uhr

Liebe Almut, lieber Arno,
vielen Dank das ihr uns immer von der Schule abgeholt, auch wenn es ein
riesen Umweg für euch ist dafür ein Dickes Dankeschön. Ich hoffe Ihr bietet
weiterhin den Nachmittagskurs "Bogenschießen" an, denn es macht total viel
Spaß.
Liebe Grüße
Marvin
Anette Spiecker

erstellt am 29-06-2011 um 19:26 Uhr

Liebe Almut,
vielen Dank noch mal für den schönen Tag im Itzehoer Hockeyclub.
Die Kinder sagten hinterher, die Einführung hätte ihnen gut gefallen. Könnte
mir gut vorstellen, bei der nächsten Gelegenheit, noch mal so einen
Klassenausflug zu machen.
Liebe Grüße von Anette
Die Kampfrichter

erstellt am 27-06-2011 um 08:33 Uhr

Lore Bausch

Hallo Almut,Hallo Arno,
Auch wir die Kampfrichter wollen uns für den schönen Tag in euerer Anlage bedanken.
Der Kurs war einfach super und von unserer Seite toll ausgestatet mit allem was mann sich wünscht
(Mit senken und überhängen hell dunkel und lagen Schüßen u.s.w.)
Er war so toll ausgezeichnet das ich mich nicht verlaufen habe.
Für das Wetter kann keiner was .
Es war ein toller Tag und eure Mannschaft im Hintergrund hat super Arbeit geleistet,dafür noch mal
vielen Dank.
Wir hoffen uns bald mal wieder in diesem schönen Pacour wiedersehen.
Bis dahin
Die Kampfrichter
erstellt am 21-06-2011 um 09:26 Uhr
Hallo, liebe Schützenschwester Almut,
ganz herzlichen Dank für den Einblick in die Veranstaltung am Sonntagnkm67 bei Euch. Ich war
beeindruckt, von den vielen Teilnehmern und, daß trotz des wenig schönen Wetters die Schützen
einen entspannten Eindruck bei mir hinterlassen haben. Eure Schützen habe in der Vorbereitung und
Durchführung doch allerhand auf die Beine gestellt, um den Teilnehmern den Aufenthalt recht
angenehm zu machen!
Ich hoffe, Du hast Verständnis für mich, daß ich doch nicht all zu lange bei Euch bleiben konnte, da ich
ja auch noch meinen Wettbewerb zu schießen hatte, und somit konnte ich Dir und Arno nicht mehr
danken und Tschüss sagen.
Mit der stellvertretenden Bürgermeisterin von Kellinghusen habe ich noch eine ganze Weile
geschwatzt und als es von oben noch ein wenig feucht wurde, habe ich mich dann "aus dem Staub"
gemacht.
Nochmals vielen Dank und herzliche Grüße aus Großenbrode - natürlich auch an Arno und Eure
Mitglieder
Lore Bausch

Harry

erstellt am 20-06-2011 um 08:35 Uhr

Willi

Für mich war es die erste Landesmeisterschaft - Feldbogen.
Hut ab- vor die enormen Leistungen des gesamten Ausrichterteams die ein super Parcours im
unwegigen Gelände gebaut haben,
Hut ab -vor den Leistungen der teilnehmenden Schützinnen und Schützen.
Danke für das tolle Catering.
Dieses Turnier verdiet das Prädikat: Besonders Wertvoll!
Das das Wetter nicht unbedingt angenehm war, galt für alle. Daher: HUT AB
Vielen dank für alles
Harry
erstellt am 19-06-2011 um 21:50 Uhr

Herbert

Hallo liebes Team!
Wie verrückt muss man eigentlich sein? Das was Ihr heute bei der Feld-LM (incl. der Vorbereitung)
geleistet habt grenzt schon an Wahnsinn. Euer traumhaft hergerichteter Parcour und die Versorgung
der Aktiven war absolut vorbildlich. Mit welcher Tapferkeit Ihr dann auch noch dieses absolute
Scheißwetter ertragen habt und dabei sogar über Euch hinaus gewachsen seid ist mit Dankesworten
eigentlich nicht ausreichend zu würdigen. Dennoch: vielen herzlichen Dank für Euren absolut
vorbildlichen Einsatz für die Aktiven und "unseren" Bogensport. Ihr seid ein richtig g... TEAM!!!!!
Willi
erstellt am 06-06-2011 um 18:03 Uhr
Hallo Almut, Hallo Arno
Es war wieder ein sehr sehr schöner Tag bei euch, freue mich ganz besonders auf das nächste
Turnier. Ich wünsche euch, das die Ergebnisse zugelassen werden, damit ihr zur Deutschen
Meisterschaft fahren könnt. Macht auf jeden Fall so weiter.
Gruß an euch alle

Manfred

erstellt am 03-06-2011 um 09:36 Uhr

Bea & Astrid

Hallo Almut, Hallo Arno, Hallo 1. Kellinghusenen Bogenclub,
wir haben den ersten Schritt in eine eigene Bogensportsparte des Itzehoer Hockey Club geschafft.
Dies währe ohne Eure tatkräftige Unterstützung in dieser Form nicht möglich gewesen. Von allen
Hockey-, Tennis, und nun auch Bogensportlern des Itzehoer Hockey Clubs ein großen, gigantischen,
galaktischen Dankeschön.
Ihr habt den Schnuppertag am 07.05.11 (Bilder sind auf unserer Homepage http://www.itzehoerhockey-club.de/seiten/galerie/ galerie.htm zu sehen) und dann ab dem 12.05.11 unser Training
unterstützt.
Nun ist die zweite Phase eingeläutet das Angefangene eigenständig erfolgreich weiter zu führen.
Ich bin mir sicher dass wir dabei auch weiterhin auf Eure Unterstützung zählen können.
Noch einmal ein riesiges
DANKESCHÖN
von allen IHCern
insbesondere
Gesa, Hans-Jürgen und Manfred
erstellt am 24-05-2011 um 17:48 Uhr

Paddy

Hallo Almut,
vielen Dank für Eure tolle Gastfreundschaft. Egal, wie das Wetter, die Umstände und was sonst noch
alles quer gehen kann, es ist immer wieder ein schönes Erlebnis bei Euch im Wald zu schießen! Wir
haben zwei tolle Tage Spaß gehabt! Wir freuen uns schon auf das große Event "Rensinger Schwinge"
... möge der Wettergott doch diesmal ein wenig Einsehen haben und Tarzan vorbeischauen ;-)))
Herzliche Grüße und auf die nächste Runde, Bea & Astrid
erstellt am 19-04-2011 um 18:10 Uhr
Moin moin,
habe da mal eine/zwei fragen.
Gibt es in eurem/diesem Bogenclub einen 3D Parcours?
und wenn ja kann man da mal rumkommen und diesen dann benutzen oder ist dies nur für mitglieder
gestattet?
lg Paddy

Rosa

erstellt am 18-03-2011 um 20:09 Uhr
Hallo Kellinghusener!
Bei euch haben wir immer viel Spaß gehabt.
Wenn ihr mal Lust habt, berittenes Bogenschießen zu sehen, lade ich euch am Wochenende zu
unserem Heerlagerfest ein. Wir reiten am Samstag den 7. Mai.
Viele Grüße an alle
Rosa vom Clan der Bow-Rider

Anke Möller

erstellt am 17-02-2011 um 14:49 Uhr

Jens Helge

Dem 1. Kellinghusener Bogenclub einen herzlichen Glückwunsch zu seinem 15. Geburtstag am
heutigen Tage.
Anke + Werner
erstellt am 04-10-2010 um 20:00 Uhr
Hallo nach Kellinghusen! Gestern durften mein Freund ich erneut und diesmal gemeinsam mit meinem
Bruder als Gäste auf Eurem großartigen Parcour schiessen und auch noch einmal rüber in die
Rensinger Schwinge ziehen. Viele vielen Dank für so viel unkomplizierte Gastfreunschaft und Euer
Vertrauen! Dieser Tag hatte wahren Urlaubswert! Toll, wie Euer Verein ganz offensichtlich in der

Gemeinde akzeptiert ist. Auf dem Rückweg trafen wir nämlich einen Spaziergänger, der nur lächelnd
meinte: "Na, ward Ihr wieder jagen?" "Jau, waren wir! Und schön wars" Vielen Dank und bis zum
nächsten Mal!

Anke

erstellt am 27-09-2010 um 17:25 Uhr

Eric

Herzlichen Glückwunsch an Werner Möller vom 1. Kellinghusener Bogenclub zum Vizemeister Titel auf
der Deutschen Meister Bowhunter des DFBV in Barsinghausen am 25./26.September 2010 in der
Klasse Compound Ltd.
erstellt am 16-09-2010 um 23:08 Uhr

Freiwillige Feuerwehr
Steinburg

An einem herrlichen Nachmittag im September 2010 durfte ich nach einer unkomplizierten und
spontanen telefonischen Absprache zwei Stunden in Eurem wunderbaren Wald als Gast auf Scheiben
und 3D Ziele schießen. Einen ganz herzlichen Dank an Almut, die mich und meinen Freund von Ziel zu
Ziel begleitet hat. Mein Osagebogen war hier in der tollen Natur wohl aufgehoben. Und der Genuss
von Brombeeren zwischendurch war "das Sahnehäubchen".
erstellt am 08-07-2010 um 22:27 Uhr
Hallo Almut und Anja!
Wir waren am 04.07.10 bei Euch zu einer Einweisung in den Bogensport. Der Nachmittag bei Euch
sollte der Abschluß einer wunderschönen Paddeltour werden. Herausgekommen ist ein zweites,
gleichwertiges Highlight. Die freundliche Aufnahme und kompetente Einweisung in das
Bogenschiessen auf der Wiese und vor allem im Wald wird uns unvergessen bleiben. Vielleicht dürfen
wir ja mal wiederkommen. Nochmal ganz herzlichen Dank aus Steinburg!

volker

erstellt am 30-05-2010 um 12:02 Uhr

Christin

Moin moin aus Lübeck,
9-10 Okt. Rensinger Schwinge?
Ihr könnt euch nicht vorstellen wie ich mich auf das Turnier und Euch freue.
Lieb Grüße Volker
erstellt am 17-05-2010 um 16:30 Uhr
Es war ein tolles Tunier. Ein schöner Parcour. Und vielen Dank für die gute Verpflegung. Es war ein
schöner Tag. Immer wieder gerne

Herbert

erstellt am 16-05-2010 um 20:15 Uhr
Ich möchte mich auf diesem Wege noch einmal für den schönen Tag bei Euch im Parcour bedanken.
Die Gruppe war super und der Parcour sehr gut gestellt. Wir hatten alle viel Spass miteinander.
Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Turnier.
Liebe Grüße an Euch alle und weiter so Herbert

Achim

erstellt am 09-05-2010 um 19:44 Uhr
Hallo, Ihr Lieben
War mal wieder schön bei Euch.
Respekt vor der ganzen Arbeit, die Ihr Euch immer wieder macht, um so ein Turnier austragen zu
können.
Wir haben bei uns im Verein so etwas
auch schon gemacht, allerdings in deutlich kleinerem Rahmen.
Von daher weiss ich, welche Anstrengungen nötig sind, um solche Dinge auf die Beine zu stellen.
Lieben Gruss
Achim

Volker

erstellt am 24-01-2010 um 18:47 Uhr
So ich bin 2010 der Erste.
Schick wird das neue Jahr bestimmt, schaut aus dem Fenster, soviel zur Erderwärmung.
Ich freu mich auf die KM Feld bei euch.
Liebe Grüße Volker

Volker

erstellt am 24-12-2009 um 18:04 Uhr

Astrid

Frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Liebe Grüße
Volker
erstellt am 29-10-2009 um 08:29 Uhr

WIR!

Hallo meine liebe Almut, lieber Arno und all Ihr tollen sichtbaren und unsichtbaren Turnierhelfer!
Heute komme ich endlich dazu, meine Begeisterung über die "Rensinger Schwinge" zu Papier zu
bringen. In einem Wort: "Super". Zum zweiten Mal mit Bogen im Wald, mein erstes 3D-Turnier, eine
total tolle Gruppe - den Regen haben wir einfach weg-gelacht - eine tolle Gastfreundschaft mit
Rundumservice inklusive Bratkartoffeln ;-)..... wie gesagt einfach super. Ich weiß nicht, wann ich das
letzte Mal so naß, dreckig, kaputt und zufrieden war!
Ich freue mich schon auf das nächste Jahr, liebe Grüße Astrid
erstellt am 13-10-2009 um 22:25 Uhr
Herzlichen Glückwunsch Anja und willkommen im "Club der alten Schachteln" :O)

Wolfram

erstellt am 12-10-2009 um 19:10 Uhr
Liebe Almut, lieber Arno, liebes Turnierteam vom 1. Kellinghusener Bogenclub,
ganz herzlichen Dank für ein wunderbares Turnierwochenende in der Rensinger Schwinge. Trotz eines
verregneten Samstags war es eine absolut gelungene Veranstaltung. Angefangen von den schön
gestellten Zielen und sicheren Schussfeldern bis zum Catering war alles wunderbar. Wir sagen

Volker

herzlichen Dank für das große Engagement und die bewiesene Mühe und sind im nächsten Jahr auf
alle Fälle wieder dabei.
Doris, Wolfram und Florian vom SV Roland Bad Bramstedt.
erstellt am 12-10-2009 um 16:44 Uhr

Jan

Nochma Lübeck an Kellinghusen,
meine erste Schwinge, herzliche Aufnahme, tolles Catering, klasse Gruppe(4Frauen,2Kerle), Ziele top
gestellt, im Regen treff ich besser, deswegen war DER mir auch egal.
Gibt nichts zu meckern
Danke Volker, alias Schieter
erstellt am 12-10-2009 um 09:05 Uhr
Das war meine erste "Schwinge" und trotz des samstäglichen miesen Wetters war es ein super-tolles
Turnier mit einem traumhaften Parcours. Vielen Dank und wir sehen uns bestimmt 2010!
Jan von den Ulzburg-Archers

Volker

erstellt am 01-10-2009 um 14:44 Uhr

Astrid

Lübeck an Kellinghusen. Die Zeit läuft, die Schwinge kommt immer näher. Volker und Achim freuen
sich auf euch.
erstellt am 21-09-2009 um 17:33 Uhr

Helga Nießen

Meine liebe Almut, vielen vielen Dank für die Einführung in die "Hohe Kunst des 3D- und
Feldschießens" ;-) Es ist lange her, dass ich so viel Spaß beim Bogenschießen hatte. Es war ein
wirklich gelungener Auftakt für den Beginn einer lebenslangen Freundschaft - Mein Cougar, der Wald
und ich! Ich hoffe ich kann mich demnächst im "eigenen Gelände" revanchieren ;-) Ich freue mich auf
das Turnier und auf unser Wiedersehen, Liebe Grüße aus Hamburg, Astrid
erstellt am 30-06-2009 um 14:45 Uhr
Liebe Frau Michelkowski, lieber Herr Ruh, liebe Vereinsmitglieder des 1.
Kellinghusener Bogenclubs:
Es ist mir eine große Ehre, einen Eintrag in Ihr Gästebuch machen zu dürfen.
Als Stadtoberhaupt bin ich sehr stolz auf diesen Verein, der wie die anderen
Kellinghusener Vereine unserer Stadt Ehre erweist mit seinen großen
Leistungen ihrer Sportler. Es ist mir immer wieder eine große Freude, bei
Ihnen sein zu dürfen bei Ihren Turnieren sowie Deutschen- und
Landesmeisterschaften und die Grüße der Stadt überbringen zu dürfen. Ihre
Sportart dient neben dem sportlichen Wettbewerb auch besonders dem
Familiensport. Dadurch kann man durchaus von einem Mehrgenerationensport
sprechen, wenn man sich bei Ihnen engagiert. Die ausgezeichnete Pressearbeit
fällt immer wieder ins Auge.

Volker

Wie Sie anläßlich meines Dabeiseins bei den Feldbogen-Landesmeisterschaften
des NDSB in Kremperheide festellen konnten, habe ich mich sehr wohl gefühlt
in Ihrem familiären Kreis. Es war mir eine große Freude, selbst einmal den
Bogen zu spannen und in einen kleinen Wettbewerb mit dem Bürgermeister von
Kremperheide zu treten. Wenn man einmal mit dem Bogenschießen angefangen
hat, fällt es schwer, damit aufzuhören.
Ich wünsche dem 1. Kellinghusener Bogenclub weiterhin alles Gute,
Gesundheit, Frohsinn, viele Mitglieder und große Erfolge, die über die
Grenzen unseres Landes hinausgehen mögen. Jeder Erfolg und jede
Veranstaltung von Ihnen ist ein Lob für unsere Stadt.
Ich danke Ihnen allen für Ihr großartiges Engagement.
Helga Nießen
Bürgermeisterin von Kellinghusen
erstellt am 15-06-2009 um 16:32 Uhr
Danke an euch für die tolle LM Feldbogen. Natürlich dürfen die Helfer, Kampfrichter, Juryleute und
und, nicht vergessen werden.
War schon Klasse, der kleine Schauer hat dem Spaß keinen Abbruch getan.
Liebe Grüße aus Lübeck.
Volker

Thomas Hartmann

erstellt am 15-06-2009 um 07:53 Uhr
Das war eine rundum gelungene Landesmeisterschaft Feld bei euch am 14. Juni 2009. Noch einmal
herzlichen Dank an alle Helferinnen, Helfer und natürlich die Aktiven
Thomas

Christine

erstellt am 27-05-2009 um 12:40 Uhr

Felix

Hallo, Almut,
dir und Andreas nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für den tollen Tag auf dem Bogenschießplatz
und für eure kompetente und geduldige Anleitung! So müssten Wandertage immer sein!! Meine Klasse
war total begeistert und möchte am liebsten bald nochmal wiederkommen.
Ich komme die nächsten Tage mal vorbei. Bis denne
Christine
erstellt am 27-05-2009 um 12:01 Uhr

Noelle

Der Ausflug hat richtig spaß gemacht.Ich hoffe das die Schule öfter ausfällt und wir wieder kommen.Es
war schön das so viele da waren!
erstellt am 27-05-2009 um 12:01 Uhr
Ich war auch am 25.5.09 bei euch und fand es sehr gut!

Das schießen auf die Tiere hat mir auch am besten gefallen.

Jan- Philipp Tempel

erstellt am 27-05-2009 um 12:01 Uhr
Das schiessen auf die Tiere und auf die Zielscheiben war super

Jojo

erstellt am 27-05-2009 um 12:00 Uhr
Moin,ich war am 25.05.2009 mit meiner Klasse bei euch.Es war echt sehr lustig.
Vor allem hat mir das Tier schießen im Wald gefallen.
Mgf: Jojo

Nils und Oliver

erstellt am 27-05-2009 um 11:59 Uhr

kea

Hallo ich war auch am 25.5.09 da und mir hats sehr gefallen beim Bogenschießen die Tiere waren toll
ich würde es gerne alls hobby machen aber ich schon zu viele. Gruß Nils und Oli
erstellt am 27-05-2009 um 11:59 Uhr
Es war sehr lustig und es hat auch sehr viel Spaß gemacht am besten hat mir das schießen auf 3d
tiere gefallen !!

adrii und ronnii R7c

erstellt am 27-05-2009 um 11:57 Uhr
das schießen hat voll spaß gemacht.
war ein toller tag´, müssen die anderen klassen auch mal machen hat auch voll spaß gemacht als wir
in dem wald rumgelaufen sind und da auf die figuren geschossen haben lg adri und ronnii =D

Sophia und Nina R7c

erstellt am 27-05-2009 um 11:57 Uhr

Melina

Wir waren am 25.5.09 mit unserer Klasse bei euch.
Uns hat es sehr gut gefallen und es hat viel spaß gemacht.
Am besten fanden wir das auf die Tiere schießen, das war echt toll.
Wir bedanken uns noch mal,für das tolle Andenken,das wir bekommen haben,es hängt jetzt nun in
unserer Klasse.
Alles Gute wünschen euch Sophia und Nina
erstellt am 27-05-2009 um 11:56 Uhr
Hallo
Mir hat es gut gefallen! War lustig und hat auch Spaß gemacht!!
Lg Melina

Jasi

erstellt am 27-05-2009 um 11:56 Uhr
Das schießen hat voll Spaß gemacht , am besten fand ich das schießen auf die Tiere.
Lg , Jasi (R7c)

Kathi und Nadine

erstellt am 27-05-2009 um 11:55 Uhr
Das Bogenschießen hat und sehr viel spaß gemacht, besonders als wir auf die Tiere geschossen
haben :-)
liebe Grüße Kathi und Nadine !

Thorge

erstellt am 27-05-2009 um 11:54 Uhr
Ich fand es echt cool bei Euch und mit am besten war es auf die Tiere zu schießen,hat echt spaß
gemacht.Vor allem war es toll das ich alle drei Feile ins goldene versenkt habe.
Mfg:Thorge

Lea

erstellt am 27-05-2009 um 11:53 Uhr
Ich war am 25.05.09 daa.. und ich fand es total lustig ;D
Besonders aber als wir auf die Tiere geschoßen haben.
Lg. Lea (R7c)

Lukas und Marek

erstellt am 27-05-2009 um 11:52 Uhr

Iris

Wir waren am 25.05.09 bei euch und fanden die drei Stunden sehr cool und lustig.
Wir haben sehr viel übers Bogenschiesen gelernt.
MfG Lukas und Marek
erstellt am 12-05-2009 um 11:54 Uhr

Uwe aus Brunsbüttel

Wir, das sind ein paar Kollegen der Novitas-BKK, haben uns am
7. Mai beim Kellingusener Bogenclub getroffen. Wir wurden von Almut, Anja und Arno herzlich
begrüßt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir auch ganz gut getroffen. Nachdem Arno uns
erklärte welches Auge wir beim Zielen schließen mussten ;-))
gelang uns sogar der eine oder andere Blattschuss.
Wir sagen nochmals "Danke" und wenn wir dürfen kommen sicher gern mal wieder.
Wir kommen gern mal wieder
erstellt am 04-05-2009 um 22:46 Uhr
Hallo Almut, Hallo Arno und alle Kellinghusener Bogensportler.
Mit Freude und mit Neugierde habe ich die offene KM bei Euch genossen. Es hat mir sehr viel Freude
gemacht. Eure Leistung mit dem schönen schweren Parkur, Verpflegung, Betreuung und vor allem der
gute Laune waren Super.

Volker

Das beste war die schöne Siegerehrung von Almut.
Komme gerne wieder.
Gruß Uwe.
erstellt am 04-05-2009 um 18:09 Uhr
Hallo aus Lübeck.
Die offene KM bei euch, hat meine Erwartung übertroffen, Kringelscheiben waren klasse gestellt,
Bewirtung hat mindetens 5Sterne verdient, eure Herzlichkeit ist gigantisch, ihr seid ein toller Haufen.
Wenn ich euch das nächste Mal Besuch, gibs ein Schluck.

Volker
Niederschabbehard

erstellt am 05-04-2009 um 21:40 Uhr
Bei unserer Ankunft wurden wir herzlich begrüßt.
Wir sind mit Almut durch den Wald, die Regeln für das Feldschiessen wurden uns beim 3D und
Feldschiessen nahegebracht. Der Bogenschießplatz und der Waldparcour hat uns richtig neidisch
gemacht. Mensch, solche Möglichkeiten wünschen wir uns auch.
Es war ein schöner Tag und wir hoffen das wir das wiederholen können. Na ja, am 3 Mai sehen wir
uns bei der offenen Km Feld wieder.
Herzlichen Dank an Almut und Arno und liebe Grüße aus Lübeck.
Volker

Achim

erstellt am 05-04-2009 um 17:45 Uhr
Heute hatten wir die Gelegenheit,bei schönstem Frühlingswetter, euren Parcours abzulaufen.
Nochmals ein herzliches Dankeschön an Almut, die sich die Zeit genommen hatte, uns
herumzuführen. Wir hatten einen Riesenspass dabei.
Es seihnoch erwähnt, daß man auf eure Anlage (sowohl Fita als auch Feld u. 3D ), schon ein wenig
neidisch werden könnte. Man sieht, daß alles mit sehr viel Arbeit und Liebe hergerichtet und instand
gehalten wird.
Hut ab vor eurem persönlichen Einsatz für unseren schönen Sport.
Wir sehen uns am 3.Mai auf der Kreismeisterschaft und freuen uns auf euch.
Gruß aus Lübeck von der Hubertus-Gilde
Achim
xaxir

Gabi und Wolfgang

erstellt am 08-03-2009 um 15:30 Uhr

Jens, Heike und Lea

Herzlichen Glückwunsch zu eurer neuen Trainerin Almut.Super Almut tolle Leistung wenn du Freitag
kommst trinken wir Einen.Na,Arno bist du auch stolz auf deine neue Trainerin?Kann ja nur immer
weiter bergauf gehen LG Gabi und Wolfgang.
erstellt am 27-02-2009 um 22:45 Uhr

Jens, Heike und Lea

Ohweh, ohweh, wer rechnen kann ist klar im Vorteil!
Unser lieber Verein hat das Gründungsjahr 1996, also alles Gute zum 13. Geburtstag! Bist nun ein
"Teenager"! Sorry!
erstellt am 27-02-2009 um 22:38 Uhr
Alle herzlichen Glückwünsche an unsere Geburtstagskinder.
- dem 1. Kellinghusener Bogenclub zum 12. Geburtstag am 17.02.2009
- unserem lieben Arno am 25.02.2009, es war ein schöner Abend
- und unsere liebe Almut heute am 28.02.2009
Euch allen wünschen wir alles Liebe und Gute und auf das wir noch viele, viele, viele Geburtstage
gemeinsam erleben.
Liebe Grüße Jens, Heike und Lea Eisenhauer aus Oesche

claus jürgens

erstellt am 01-01-2009 um 19:37 Uhr

Sagittarius

hallo almut und alle anderen
kellinghusener.
wir wünschen euch ein tolles und gesundes neues jahr!!!!
bleibt so wie ihr seid einfach klasse!!
möge der beste tag 2008 der schlechteste in der zukunft sein!!
viele grüsse aus reutlingen.
inge & claus
erstellt am 15-12-2008 um 21:40 Uhr
Wenn ihr mal lust habt, besucht uns mal auf unserer Website:
http://www.bogenschuetzen-hip.de/

Gabi Mundt-Eydt u.
Wolfgang Mundt

erstellt am 10-12-2008 um 16:36 Uhr

Sagittarius

Hallo Arno und liebe Bogenclubmitglieder.Wir wünschen Euch ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.Für 2009 auch viel Gesundheit und Alle ins
Gold.Liebe Grüße Gabi und Wolfgang ixasp
erstellt am 07-12-2008 um 18:05 Uhr

Sagittarius

Das Forum ist weg.
Gut reagiert! Einen schönen Gruß von der FSG Hilpoltstein.....
erstellt am 06-12-2008 um 07:28 Uhr
Alles klar. Ich habe mich dort abgemeldet. Aber Vorsicht:
Dort kann noch jeder schreiben was er will, und der Administrator haftet wenn dort rechtswiedriger
Inhalt auftaucht......

Jens

erstellt am 05-12-2008 um 17:08 Uhr

Hallo Sagittarius, unser Forum haben wir schon seit geraumer Zeit eingestellt, da die Beteiligung
einfach zu gering war. Wir freuen uns aber trotzdem über jeden Besuch/Eintrag auf unserer
Homepage.
erstellt am 02-12-2008 um 17:31 Uhr

Sagittarius

Frage:
Wird das Forum eigendlich noch irgendwie betreut? Wenn ich da mal rein gucke bin ich immer in der
Überzahl. Schade eigendlich....

Dj

erstellt am 12-11-2008 um 14:47 Uhr
Achtung!!Sa. 15.11. große Ü30 Party in Itzehoe.Musik aus den 80èr 90er und den aktuellen
Charts.Mehr Infos auf www.discodj.de.tl

Adoptivkindl

erstellt am 05-11-2008 um 16:05 Uhr
Hallo Ihr lieben!
Das letzte Wochenende war ja mal wieder sehr schön! Wollte mich noch mal für die Kerbe in eurem
Baum entschuldigen...
Vielleicht lebt er ja noch etwas weiter, mein Pfeil jedenfalls nicht, der ist Tod... :( :-P
Komm euch ja bald schon wieder besuchen (zum Glück)!
Freue mich jetzt schon! :)
Ganz Liebe Grüße
Ola

Holm Suchatzky

Das kleine
:)

erstellt am 18-10-2008 um 00:32 Uhr

Hallo liebe Almut,hallo Arno,einen schöneren Abschluß als mit der "Rensinger -Scwinge"kann die
Turniersaison 3-D 2008 nicht haben.Es war einfach wieder kompetent organisiert,die Tiere wundervoll
in die Natur integriert mit anspruchsvollen Schußpositionen,danke dafür.Aber die Krönung ist Euer
Catering auch hier danke an alle Helfer.Klopft Euch nochmal alle auf die Schultern und liebe Grüße
von allen Teilnehmern des BSC-Nordheide.Mit internetten Grüßen Holm.
Krümelchen erstellt am 14-10-2008 um 20:22 Uhr

Doris, Wolfram und
Florian Randak

Viola

Hallo ihr Lieben,
also Anja erst mal noch alles liebe nachträglich zu deinem Geburtstag!!!
Deine Feier gestern war echt super! :)
Und ich halte meine Versprechen also bekommt ihr alle euren Eintrag. :-D
Denn auch das Essen bei dir liebe Anja war sehr lecker und vor allem herrlich warm am Knie! :P
Viele liebe Grüße aus Leipzig
erstellt am 13-10-2008 um 20:25 Uhr
Euer Turnier in der Rensinger Schwinge war einfach wunderbar. Es hat unglaublich Spass gemacht,
auch wenn wir Greenhorns vom SV Roland Bad Bramstedt ganz schön mit den anspruchsvoll
gestellten "Viechern" zu kämpfen hatten. Wir sind auf alle Fälle das nächste Mal wieder dabei. Liebe
Grüße und herzlichen Dank für ein wunderbares Wochenende!
erstellt am 13-10-2008 um 19:44 Uhr
Hey Ihr lieben...
Es war mal wieder ein wunderschönes Wochenende mit euch allen, sodass es mir mal wieder sehr
schwer gefallen ist nach Hause zu fahren.... Bitte nächstes Jahr wieder schön weit stellen :D
Und noch einmal vielen Dank für das tolle T-shirt ... *danke Sarah*
Vermiss euch nun schon wieder und freue mich schon auf das nächste mal ... was ja schon wieder in
Aussicht ist!
Ganz ganz liebe Grüße
Euer Adoptivkind :D
P.S. Hab euch auch lieb!

gabi und wolfgang
mundt-eydt

erstellt am 13-10-2008 um 12:37 Uhr
Hallo,ihr Bogenschützen.Haben Gestern die Einladung von Almut angenommen und Euch
besucht.War Klasse die Besichtigung des Geländes mit all den Tieren.Wir sind beeindruckt von der
Leistung die Ihr dort bringen müßt.Danke liebe Almut für Deine Führung. Das Essen hat uns auch
geschmeckt.Es hat uns sehr gefreut,Arno mal wieder zu sehen.Alles Gute für Dich lieber Arno.Wir
kommen bestimmt wieder .Liebe Grüße dem Club Gabi und Wolfgang

Schneider

erstellt am 13-10-2008 um 09:12 Uhr
Liebe Bogenschützen,
wir haben dank Eurer Hilfe unser Vielseitigkeits-Reitturnier des Pferde- und Breitensportverein
Kremperheide Ende September besonders schön gestalten können. Durch das Aufstellen Eurer 3-DTiere war das Gelände für alle optisch ein besonderes Highlight. Vielen Dank für Euer Engagement wir kommen Euch gerne wieder besuchen...
Liebe Grüße
PBSV Kremperheide; H.Schneider

Sönke Harder

erstellt am 13-10-2008 um 07:27 Uhr
Hallo liebe Kellinghusener,
ich war am WE das erste Mal in der Rensinger Schwinge und muss sagen, das war eines der
schönsten Turniere auf dem ich in diesem Jahr war. Kaum zu glauben, welche Schönheit das
"plattdeutsche" Land doch bietet. Meine Hochachtung vor eurer Leistung, da kann man kaum noch
was verbessern. Ich werde das nächste Mal auf jeden Fall wieder dabei sein.
Bis dahin, alle ins Kill,

Sönke (Ulzburg Archers)

Stefan

erstellt am 12-10-2008 um 21:25 Uhr
Moin,
zufrieden und kaputt vom Wochenende bei Euch schnell ein paar Zeilen zum Turnier. Es war wirklich
klasse und hat viel spaß gemacht. Wir werden bestimmt beim nächsten wieder dabei sein. Bis dahin,
schöne Grüße von den Turkeys aus Barsinghausen

Tobias Hampe

erstellt am 30-09-2008 um 19:19 Uhr
Hey hier
Ich wollte mich nochmal für das super schöne Wochenende (Deutsche Meisterschaften 3D)bedanken.
Das Wochenende zählt auf jeden fall zu den lustigsten und schönsten Wochenenden die ich jemals
hatte und ich meine unsere Ergebnisse lassen sich doch wohl auch sehen. Ich freue mich schon total
auf das Wochenende 11.-12.10 bei euch und hoffe das es mindestens genau so schön wird, wenn
nicht noch besser bis dahin alles alles liebe und viele Grüße aus Leipzig
Tobias Hampe

claus jürgens

erstellt am 30-09-2008 um 16:54 Uhr
hallo liebe kellinghusener jetzt muss ich es euch nochmal ins gästebuch schreiben ihr seit spitze !!!!
wie ich es almut schon bei der dm in volkmarshausen gesagt habe euer tunier ist einsame spitze.ist
allerdings nicht nur meine meinung sondern auch von anderenschützen die schon an 4 dm im 3d
bereich teilgenommen haben.vieleicht macht ihr es ja nochmal währe echt geil.schöne grüße aus dem
schwarzwald claus

Viola

erstellt am 29-09-2008 um 19:40 Uhr
Hallo Ihr Lieben!
Ich muss wirklich sagen ich hatte selten so ein tolles Wochenende wie dieses!
Ich bin froh das auch andere Bogenschützen wie Ihr immer ein Platz offen habt für mich!
So viel Spass hatte ich noch nie und schon gar nicht bei einer Deutschen Meisterschaft!
Sogar die schlechte Laune verging nach diesem ... schießen! Tja ich hatte wirklich Muskelkater vom
Lachen ...
Am Ende bleibt mir nur noch zusagen: Ihr seid einfach die Besten... hoffentlich wird das noch mal so
ein hammer geiles Wochenende geben!
Und ich freu mich schon sehr auf das Wochenende in 14 Tagen!
Ganz ganz liebe grüße
Ola

Familie Böteführ

erstellt am 25-09-2008 um 00:10 Uhr

Peter Büschleb

Liebe Almut, lieber Arno,
noch einmal ganz herzlichen Dank für die wunderbare Geburtstagsfeier, die ihr unseren Kindern
ausgerichtet habt. Die jungen Gäste waren hoch motiviert und begeistert, und einige wollen nun auch
mit dem Bogenschießen anfangen. Wenn das kein Erfolg ist!
Herzliche Grüße & bis demnächst auf der Wiese :-)
Christine und Erk
erstellt am 22-06-2008 um 12:03 Uhr
Hallo Ihr Kellinghusener,
für die großartige Organisation der Offenen Kreismeisterschaft Fita-Feld am 04.05.2008 möchte ich
Euch nachträglich ein Lob aussprechen.
Einen herzlichen Dank zusätzlich von den Preetzern.
Peter

Matthias Penzlin

erstellt am 05-05-2008 um 08:00 Uhr
Hallo,
vielen Dank noch einmal für die Ausrichtung der offenen Kreismeisterschaft Fita-Feld.
Der Kurs war sehr schön ausgestaltet und hat uns allen viel Spass bereitet.
Gruß
Matthias

Veronika

erstellt am 29-04-2008 um 15:33 Uhr
Hallo Arno, ihr habt da eine sehr interessante Seite. Das gefällt mir. Wir sehen uns im Juli wieder.
Gruß Veronika aus Memmingen

Kurt Egger

erstellt am 28-04-2008 um 14:09 Uhr
Hallo,
viele Grüße aus der Schweiz. Ihr habt sehr interessante Seiten.
Methodikus - Kurt Egger
Seebacherstrasse 94
CH-8052 Zürich
+41-(44)-3014870
Admin im treppenhausgefluester.info

Gabi und Wolfgang

erstellt am 19-03-2008 um 18:47 Uhr

Marco Pape

Hallo,allen Sportfreunden des Bogenclub Kellinghusen wünschen wir ein sonniges und frohes
Osterfest Gabi und Wolfgang
erstellt am 18-03-2008 um 21:47 Uhr

Almut + Anja

Hi Almut, Du mein Bogenengel, nun bin
ich hier, dank Dein Gequängel.
Ich wollt' das Internet genießen und
wieder gehts zum Bogenschießen.
Ich hab' die Bilder hier geseh'n und
fand die Botschaft wunderschön.
Der Bogen macht kein Unterschied, 'ne Sache, die man selten sieht.
Ich mußt' ja lernen, wie es ist, wenn man Dich an dem Bogen mißt.
Ihr seid da, glaub' ich, ziehmlich frei.
Ich hoffe nun ihr bleibt dabei.
Viele Grüße
Marco
erstellt am 28-12-2007 um 15:56 Uhr
Wir wissen, wer heute Geburtstag hat... unser Jens-Webbili :o)
Lieber Jens,
für Dich ganz viele gute Wünsche und ganz viel gute Laune und ganz viel Geduld und gute Nerven,
also bleib einfach so wie Du bist.
Deine "Assis"

Thomas

erstellt am 23-11-2007 um 09:28 Uhr
Hallo,
ich bin seit langem schon sehr begeistert vom bogenschiessen, inzwischend bin ich dabei zu
versuchen einen bogen zu bauen. leider findet man in der gegend nicht viele menschen, die ein
ähnliches hobby pflegen. deshalb meine frage, kennt ihr jemanden, der selber bogen baut? vielleicht
mögt ihr mir ja eine e-mail schreiben!
vielen dank

Peter Barthen

erstellt am 26-10-2007 um 17:19 Uhr
Zur Euere 3D Meisterschaft des DBSV das ja im Sept.2007 stattfand kann ich nur Gratulieren.Euer
Verein hatte sehr viel Arbeit u.Freizeit geopfert um den Teilnehmern einen schönen Parcour im Norden
von Deutschl.zu zeigen,und es ist Euch sehr gelungen.Auch das gemütliche Programm am
Samstagabend das mit irischen Liedern besungen wurde paste optimal zur 3D,zum Abschluß zauberte
der Arno noch ein Feuerwerk an den Himmel,leider waren nicht so viele Zuschauer anwesend um das
zu sehn. Zum Schluß muß ich sagen es war richtig schön bei Euch und hoffe das wir uns bald
Wiedersehen werden.Wenn es eine Benotung für Euer Verein u.Helfer gäbe,ich würde eine 1
geben.Herzlichen Gruß an alle, besonders an Almut u.Arno

Michael Jakob

erstellt am 16-10-2007 um 14:24 Uhr
Hallo Arno und Team,
ich kann mich nur meinem "Vorredner" Timo anschließen, das war wirklich 1. Sahne. Rundherum
gelungenes Turnier und das bei einer DM.
Herzlichen Dank
Michael (the poacher) Jakob

Timo Henfling

erstellt am 12-10-2007 um 14:14 Uhr
Hallo Almut,Arno,und den Rest von Kellinghusen!
Da ich schon so viel Positives von der DM 3D gelesen habe, möchte ich nun auch noch meinen
'Senf'dazugeben.Ich war sehr überrascht welch eine schönes Gelände ihr da oben im 'platten'Land
habt. Sehr gefreut habe ich mich auch,das Ihr die Verpflegungspreise normal bis sehr günstig gehalten
habt.Das Leben ist teuer genug.Es ist schön zu sehen das noch mehr Vereine nicht nur Gewinn im
Kopf haben ,sondern dem Bogenschützen etwas Gutes tun wollen. Ihr habt ein tolles Wochenende
hingezaubert und ich bin froh, das ich dabei sein durfte.Wenn es mir meine Zeit erlaubt, komme ich
gerne wieder zu euch ins 'platte' Land,denn man spürt das Ihr aus Liebe zum Bogensport
handelt.Macht weiter so.
Liebe Grüße aus der Rhön
Timo Henfling
BSV RedNeck Bowhunters Tann/Rhön

Andrea Röher

erstellt am 10-10-2007 um 23:28 Uhr
Hallo liebe Kellinghusener!
Mensch, da hoert und liest man ja nur Gutes rund um eure Deutsche Meisterschaft und sieht nur tolle
Bilder. Glatt zum neidisch werden...Ich waer schon gern dabei gewesen, aber war (bin) ja leider nicht
im Lande.
Deswegen jetzt auch viele Gruesse (besonders an die Almut) aus Guatemala in Mittelamerika, man
sieht sich auf einer der naechsten Meisterschaften!
Adios!!
Andrea

claus jürgens

erstellt am 28-09-2007 um 16:39 Uhr
ich hab mir wirklich mühe gegeben mal was negatives zu schreiben nach so viel lob klappt leider nicht
. oder doch ich hab nur den 5 ten und meine inge nur den 3ten platz machen können ,tja man muss
halt wollen. wir kommen gerne noch mal nach KELLINGHUSEN DANKE !!

Manfred Kirsch

erstellt am 26-09-2007 um 19:19 Uhr
Liebe Kellinghusener Bogenschützen.
Das war eine echte riesengroße Leistung, die Ihr vollbracht habt. Für mich war das ein tolles
Erlebnis.Einen so tollen Parcour habe ich nocht nicht erlebt. Gerne wäre ich wieder dabei, wenn 2008
die Deutsche Meisterschaft wieder bei Euch stattfindet. Jedoch wird das nicht so einfach sein, denn die

Qualifikation muss ja erst einmal geschossen werden. Ob ich die mit meinem Jahrgang erreiche, mal
sehen
Nochmal alles Gute und herzlichen Dank,Manfred Kirsch, SV Schwafheim 1902 e.V.

Jörg Selbach

erstellt am 25-09-2007 um 08:44 Uhr
Hallo ihr lieben!!
Das war ein super Wochenende bei euch!!!!!
Nette Leute!!Super Wetter!!
Super Meiserschaft!!!
Freue mich auf ein weiteres Tunier bei euch!
Gruß Jörg(Bogen Gilde Windeck)

Peter Büschleb

erstellt am 24-09-2007 um 19:58 Uhr
Hallo Almut, hallo Arno,
am 22. und 23. September habt ihr eine 3D-DM hingelegt, wie ich in dieser Perfektion bisher keine
Veranstaltung erlebt habe. Alles war bestens. Angefangen mit den Parkplätzen, genügend vorhandene
Toiletten, klare Hinweise im Parcours, saubere Zugänge im sumpfigen Gebiet, perfekte
Standsicherheit der 3D-Tiere, Jausenstation im Wald, sehr gute Verpflegungsmöglichkeiten und die
besondere Geste: der Apfelkorb im Parcour zu Bedienung. Alles war 1. Sahne und hat den
Wettbewerb zum Hochgenuss gemacht.
Herzlichen Dank an Euch und allen Helfern die zum perfekten Gelingen beigetragen haben.
Für den Preetzer TSV
Peter Büschleb

Simone und Viola

erstellt am 24-09-2007 um 18:51 Uhr
Hallo Ihr alle, vielen vielen Dank, es war sehr sehr schön. Ihr habt es super gemacht. Es war eine tolle
erfolgreiche Deutsche Meisterschaft. Wir freuen uns auf das nächste Jahr bei euren Turnier. Liebe
Grüße Simone und Viola

Lühr Sönke

erstellt am 24-09-2007 um 14:04 Uhr
Hallo ihr fleissigen helfer und arbeiter aus kellinghusen.leider konnte ich mich nicht mehr von allen
persönlich verabschieden weil ich noch jemanden nach greifswald fahren musste.aber ich persönlich
möchte mich noch einmal bei allen die uns diese supertolle deutsche meisterschaft beschert haben
BEDANKEN es war eine der schönsten meisterschaften die ich je geschossen hab.es war einfach
alles superklasse was ihr auf die beine gestellt habt.dickes LOB ANERKENNUNG und DANK euch
allen
gruss sönke vom heikendorfer sv

Peter Jöcker

erstellt am 24-09-2007 um 13:09 Uhr
Hallo Ihr,
das war wirklich eine tolle Meisterschaft, ihr habt es wirklich gut gemacht, ein Lob an die gesamte
Organisation. Habe selten ein so gut organisiertes Turnier / Meisterschaft geschossen (auch nicht
beim DSB) ;-)
Peter

Wolfgang
Schlemminger

Martina

erstellt am 24-09-2007 um 12:52 Uhr
Liebe Kellinghusener,
Gratulation zu dieser 3D-Meisterschaft! Das war absolut die Beste Meisterschaft bis jetzt. Ihr habt die
Latte sehr hochgelegt.
Ich möchte mich mit Herz und Bogen bei euch allen für dieses Superwochenende bedanken. Das war
Bogensport unter Freunden.
Viele Grüße aus Dormagen, euer Wolfgang
erstellt am 28-06-2007 um 21:34 Uhr
Hallo Almut,
Eure Seite finde ich sympatisch geschrieben und professionell gemacht! Auf einigen Bildern habe ich
Dich entdeckt, da muss ich nochmal in Ruhe reinschauen. Liebe Grüße und ich würde mich sehr
freuen, wenn Du auf dem Turnier bei uns reinschaust! Liebe Grüße, Martina

Harry S.

erstellt am 29-05-2007 um 21:34 Uhr
Informative Site!
schöne Grüsse aus Tirol.

Kai Janke

erstellt am 21-05-2007 um 17:06 Uhr

Uwe und Susanne

Hallo Ihr Lieben, wollte Euch nur mitteilen, dass ich noch da bin, zur Zeit zum Glück noch weit weg von
den Anschlägen hier, am 07.07. bin ich wieder in Kellinghusen, bis dahin alles Liebe und Gute.
Euer Kai...
erstellt am 11-05-2007 um 13:43 Uhr
Die Bogenschützen vom TSV Brunsbüttel möchten sich bei Euch auf diesem Wege recht herzlich für
ein rundum gelungenes Turnier bedanken. Wir wissen, wie viel Organisation, Arbeit und Mühe in so
einem Turnier steckt. Dafür unsere Anerkennung.
Es wäre schön, wenn wir im nächsten Jahr wieder bei Euch sein könnten.
Herzliche Grüße
Susanne

Almut

erstellt am 10-05-2007 um 19:29 Uhr
Hier nun endlich das Rezept für die begehrten Blätterteigtaschen:

ZUTATEN:
1 Paket Tiefkühlblätterteig, 2 Becher Schmand, 1/2 Becher Creme fresh mit Kräutern, 1 Tüte
Zwiebelsuppe, viel Paprika scharf(Pulver), 1 Paket Speckwürfel, 1 Tüte geraspelter Käse
ZUBEREITUNG:
Blätterteig in Viertel teilen, vom Schmand bis zu den Speckwürfeln alles vermischen, mit 2 Teelöffeln
die Masse in die Blätterteigwürfel füllen, dann die Enden zusammenkleben(zusammendrücken, Und
obendrauf die Käseraspel verteilen. Das Ganze dann für 15 Min. in den Backofen!
Haut rein und Guten Appetit wünscht Euch die "Bäckerin" Irene Rathjen!!!!!!!!!!

Jan Birk

erstellt am 10-05-2007 um 13:41 Uhr
Liebe Kellinghusener,
es war eine tolle offene Kreismeisterschaft Feld, auch, weil Ihr so ein tolles Gelände habt, aber Ihr habt
sie eben auch toll vorbereitet und durchgeführt. Besondere Würdigung verdienen die
Blätterteigtaschen, das Rezept wolltet Ihr ins Netz stellen, ich hab es noch nicht gefunden.
Mitgenommen habe ich auch, dass viele Schützen sich über die Überregelementierung ärgern,
insbesondere die Bekleidungsvorschriften (bei FITA Halle und im Freien). Vielleicht fühlt sich ja mal
jemand berufen, diesen Unmut zu bündeln und weiterzutragen. Nächste Gelegenheit wäre die LM
Feld. Wie wär's?
Herzliche Grüße Jan Birk

Willi Neuhaus

erstellt am 09-05-2007 um 21:35 Uhr
Hallo Almut, Hallo Arno, Hallo alle Kellinghusener Bogensportler,
mit sehr viel Spaß, Freude und dann auch mit letzter Kraft konnte ich die offene KM bei Euch
geniessen. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich bewundere Eure Team-Leistung.
Ihr als Veranstalter, Ausrichter und Organisatoren dieses Wettkampfes habt einen Super Job gemacht.
Ich kann schon erahnen, was heißt, die Scheiben durch den Wald zu schleppen, zu befestigen und
alles noch tip top auszuschildern, auszumessen und herzurichten. Zeitplan, Ablauf, Verpflegung,
Betreuung, Ausstattung, Moderation und vor allem die gute Laune waren überwältigend gut.
Ich wünsche mir, dass ich mit meinem Team die diesjährige FITA-LM zumindest halb so gut
hinbekomme.
Vielen vielen Dank an Almut, Arno und Euer engagiertes Team.
Viele Grüße und bis bald
Willi

casus

erstellt am 01-05-2007 um 21:11 Uhr
Hallo Kellinghusener!
Toll dass es Euch gibt! Viel Erfolg für Euren Sport und für Eure Seite.
Wir feiern gerade den 30.000 Forumbeitrag www.Treppenhausgefluester.info
Vielleicht besucht ja der eine oder der andere einmal das Treppenhausgefluester in der Schweiz.
Viele Grüße und "weiter so!"
Casus

Dieter

erstellt am 06-04-2007 um 13:54 Uhr
Hallo Arno, sehr schöne Homepage.
Gruss Dieter

Almut

erstellt am 25-03-2007 um 22:58 Uhr
Hallo Kai,
ich hab mich grad sehr gefreut über Deinen Gästebuch-Eintrag.
Und wir denken auch an Dich. Komm doch mal zu uns, wenn Du wieder hier bist, ok?
Liebe Grüße:
für den 1. KBC: Almut

Kai ( zur Zeit in
Afghanistan )

erstellt am 25-03-2007 um 19:50 Uhr
Hey, schöne Grüße aus Afghansitan, sendet Euch Kai....

Hartmut

erstellt am 19-03-2007 um 00:06 Uhr
Hallo Kellinghusener Bogenschützen,
die neue Seite sieht richtig gut aus. Ich habe es völlig vergessen, Euch die Hochstativ-Fotos vom Platz
zu schicken, ich mache sie jetzt aber fertig. Versprochen ;-)
Viel Erfolg bei Euren Turnieren!
Hartmut

seehamster

erstellt am 04-03-2007 um 05:27 Uhr

Seehamster

Hallo zusammen,
ich habe noch eonige Bilder gefunden. Die vom Verein sind, sind nicht die neusten.Stammen aus dem
Jahre 2004 o 2003 möchtet ihr sie haben. Da ich Platz brauche räume ich auf.
könnt ja mal kurz bescheid geben.
Liebe Grüße Euer
Seehamster
erstellt am 03-03-2007 um 06:37 Uhr
Ich gratuliere allen Geburtstagskindern nachträglich zum Geburtstag.
Mögen sich alle wünsche und träume erfüllen.
Es ist schön Euch zu kennen und mit Euch leben zu dürfen.
Macht weiter so.
Euer
Seehamster

Arno

erstellt am 28-02-2007 um 21:18 Uhr

Winnetou

Na, Du Club Du !!!
Irgendwas fehlt mir.
Gruß von Mallorca !
erstellt am 28-02-2007 um 21:10 Uhr

Arno,Moni,Heinz,Moni
,Oma & Opa

Die Eisis

Hallo Almut,
herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Bleib wie Du bist - sei einfach Du,
es grüßt " Forever Winnetou " !!!
erstellt am 28-02-2007 um 21:03 Uhr
Hallo Ihr Lieben,
viele Grüße aus dem sonnigen Mallorca, sind mit unseren Gedanken ausschließlich bei Euch denn
hier ist ja nun absolut nichts los und das Wetter ist schlecht und die Menschen sowieso.Ihr merkt, alles
was uns fehlt ist unser Club.Also nächste Clubfahrt hierher, oder ???
Gruß
Arno.
erstellt am 28-02-2007 um 12:55 Uhr
...und heute BLUMEN UND SEKT für unsere Almut!
Die allerherzlichsten Glückwünsche zu Deinem "Geburtswiederholungstag"!!
...und an dieser Stelle ein dickes Dankeschön für Deinen unermüdlichen Einsatz den Du unserem
Verein zukommen lässt!
Liebe Grüße,dicke Bussì's und wir wünschen Dir heute einen schönen Tag!!
Deine Eisis

Almut

erstellt am 17-02-2007 um 13:16 Uhr
Blumen und Sekt:
Das gibt es als Ritual zum Geburtstag des 1. Kellinghusener Bogenclubs von mir heute abend nach
dem Training.
Und ein dickes "Dankeschön" an Euch für die schöne Zeit: Das Glück auf der Bogenwiese und im
Wald, Arnos Trümmerboden im Winter, das Rasenmähen, der Anhänger und und und..........
Kurz: Mein Bogenclub mit seinen Menschen im Hintergrund; es ist einfach super, was da so alles
passiert.
Und ich freue mich auf weitere spannende Stunden unter Freunden.

Anja

erstellt am 17-02-2007 um 09:42 Uhr

jesmal

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
dem 1. Kellinghusnerner Bogenclub zum 11-jährigen Bestehen !!!
Es ist immer wieder schön, unter Freunden zu sein.
Ich danke Euch für die schöne Zeit...und freue mich auf viele weitere gemeinsame Jahre.
erstellt am 26-01-2007 um 23:12 Uhr
Hallo sportsfreunde,
Die Seite ist echt gelungen, so wie der ganze Verein.
Der wirklich alle möglichkeiten bietet und einen tollen ausgleich zum alltag darstellt.
Auch für die unter uns die zur Zeit nur zuschauer sind!!!
WEITER SOO!!!!!!!! :-)

Thomas Hartmann

erstellt am 23-01-2007 um 07:53 Uhr
Gratulation zu der gelungenen Homepage.
Hin und wieder schlägt zwar noch mal ein Stück HTML-Code (?) durch, aber bei der Arbeit, die eine
solche HP mit sich bringt, sind das wirklich nur Kleinigkeiten.
Vielleicht schaffe ich es in diesem Jahr endlich mal, bei euch vorbei zu kommen, ich würde euren Platz
gerne mal kennenlernen.
Bis bald
Thomas

Willi

erstellt am 21-01-2007 um 20:47 Uhr

Arno

Liebe Kellinghusener Bogensportler, liebe Almut,
ich gratuliere Euch zu dieser gelungenen Homepage. Ganz besonders gut gefällt mir die Galerie Eures
Vorstandes. Da fällt die Kontaktaufnahme gleich viel leichter! Ich weiß sehr gut wieviel Arbeit und Zeit
für Erstellung und vor allem "Pflege" draufgeht. Ich hoffe Ihr behaltet die Lust und die Energie für diese
Arbeit.
Ich möchte Euch die Angabe des letzten Bearbeitungsdatums auf der Startseite empfehlen. Das gibt
gleich Aufschluß über die Aktualiät und triggert manchmal den inneren Schweinehund an, dass es mal
wieder Zeit wäre alles durchzuschauen.
Ihr seid eine tolle Truppe und es macht sehr viel Freude mit Euch gemeinsam diesen tollen Sport zu
betreiben.
Es grüßt Euch ganz herzlich der (frischgebackene) Aktivensprecher der Bogenschützen im NDSB und
bald auch mal "Feldbogen"-schießende
Willi Neuhaus
erstellt am 08-01-2007 um 14:49 Uhr
Ach ja und---don´t forget---Arno freut sich riesig!!!!!!!
wurde ja auch mal Zeit!!!!!!!

webmaster

erstellt am 31-12-2006 um 18:06 Uhr

Ich wünsche ALLEN einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2007!
Euer Webbi!

Almut

erstellt am 28-12-2006 um 10:29 Uhr
Unser Webmaster hat heute Geburtstag.
Hallo Jens, herzlichen Glückwunsch und alles Gute!
Einen neuen Compound kriegste leider nicht von mir, aber dafür schenke ich Dir:
1. Die 111.(oder so!)E-Mail in Sachen Homepage
2. Einen neuen Termin bei Dir zu Hause, (möglichst nächsten Mittwoch)mit Anja und Laptop. Wir
möchten diesmal nur ein paar klitzekleine Änderungen mit Dir besprechen,hihi. Ich schätze, das dauert
1 Std. oder so, höchstens 4 Stunden.
Gell, du freust Dich schon wieder auf uns?
Nein, Du machst den Webmasterjob richtig klasse, es macht einfach nur Spaß, mit Dir zu arbeiten.
Und ich freu mich auf heute abend bei Euch!
Liebe Grüße
Almut

Webmaster

erstellt am 23-12-2006 um 22:29 Uhr
oh wie schlecht, danke für den tipp, habe den fehler sofort beseitigt.

Mirko

erstellt am 23-12-2006 um 21:04 Uhr
Hallo!
Glückwunsch zur neuen HP!
Ist echt prima geworden! Sieht gt aus und man bekommt alle Informatinen, die man braucht! Lediglich
bei der Überschrift im Gästebuch hat sich ein kleiner Fehler (...Bogebclub...) eingeschlichen.
Viele Grüße aus Klein Wesenberg.
Mirko

Thea und Meinhard

erstellt am 22-12-2006 um 17:53 Uhr
sehr informative und abwechslungsreiche Seiten !
Weiterhin viel Erfolg !

Frank

erstellt am 21-12-2006 um 20:16 Uhr
Viele Grüße aus Mildstedt und herzlichen Glückwunsch zur neuen Homepage.
Wir haben Euch gleich in unsere "Weblinks" mit aufgenommen.
Vielleicht sehen wir uns ja mal auf einem Turnier - vielleicht sogar beim Mildstedter Pfingstturnier?

Monika Westphal

erstellt am 18-12-2006 um 19:25 Uhr
Hallo Almut,
gelungene Homepage!
Hab´s den Bogenschützen der Gilde weitergemailt.
Monika

Margarete und
NIkolaus

erstellt am 12-12-2006 um 22:25 Uhr
Es wird ja immer besser, das ist richtig toll. Gratulation zur Gestaltung.

Heinrich

erstellt am 10-12-2006 um 16:03 Uhr
Na eure Homepage macht sich ja schon ganz gut. Bin gespannt wie sich Euer Forrum entwickelt.
iel spaß euch noch und allen die hier stöbern.
MFG Heinrich

mahramee

erstellt am 07-12-2006 um 23:06 Uhr
ist echt gut gelungen die neue homepage, wirklich toll!
überhaupt kein vergleich zu eurer "alten"
hell, freundlich und lädt zum "stöbern" ein...
*weiter so...!!! ;-)

Wolfgang und Gabi

erstellt am 30-11-2006 um 10:37 Uhr
Hallo Ihr Lieben,
wir finden Eure Homepage toll!
Scheint wohl ein toller Verein zu sein in dem Ihr viel Spass habt und viele Erfolge! Macht weiter so!
Liebe Grüsse
Gabi und Wolfgang

Webmaster

erstellt am 21-11-2006 um 20:50 Uhr
Ich freue mich über jeden positiven Eintrag von Euch!
Sollte es Probleme geben, dann bitte eine Mail an den Webmaster (Lehrling)!
PS: Rechtschreibfehler sind umsonst und dürfen behalten werden!

Uwe Schneider

erstellt am 16-11-2006 um 11:58 Uhr
Hallo,
mit Freude habe ich Eure neue und schöne Seite entdeckt. Weiter so.
Ich wünsche dem 1. Kellinghusener Bogenclub e. V. eine weiter so positive Entwicklung.
Liebe Grüße

Brigitte

Nikolaus und
Margarete
Winnetou

Uwe Schneider
erstellt am 14-11-2006 um 13:00 Uhr
Hallo!
Klasse Seite. Sehr informativ . Weiter so !
Viele Grüße und alle ins Gold.
Brigitte
erstellt am 12-11-2006 um 18:12 Uhr
Hallo, sehr schön gemacht. Frage: wäre eine Spalte: Meisterschaften/Turniere anderer Vereine,
sinnvoll?? Wenn ja, stelle ich es mal zusammen.
Gruß Nikolaus
erstellt am 10-11-2006 um 19:41 Uhr
Hallo , Ihr Lieben !
Ich bin „ so gern“ mit Euch zusammen,
und fühl mich dann ,“ wie selten nur“
doch bin ich leider so gefangen,
in meiner eignen „ Lebensspur „ .
Zu gern , würd ich meine Ruhe finden,
na, ja, ich finds , bei mir am Deich,
„im Nu“,
doch find ich dann , den Sinn ,
die Freiheit,
weiß ich doch meistens nicht , „ wozu“. (rein prosaisch)!
Was solls , ich weiß , Ihr merkt, ich bin gerade bei Euch ,
und das mit ganzem Herzen,
und spüre es auch ganz genau,
wir kennen ; unser Aller Schmerzen.
Ich wäre jetzt sehr gerne bei Euch,
und hoff, das gilt nicht nur für mich,
fühlt Euch umarmt, und eng umschlungen,
es grüßt Euch Allerherzlichst
„ Ich „
PS:
Ich denke, das gehört spontan dazu,....
Ich bins,
Euer
„Winnetou“

Moni Margot

da habt Ihr ja schon eine tolle Seite!
erstellt am 10-11-2006 um 19:35 Uhr

Anja und Almut

Hallo ihr Lieben, freue mich schon
sehr auf die Weihnachtsfeier und auf einen gemütlichen Abend mit so
netten Bogensportlern!
erstellt am 08-11-2006 um 17:31 Uhr

Lea

Hallo Eisies, wir finden es ganz toll, dass Ihr das Abenteuer "Homepage" mutig angegangen seid. Und
wir finden, die Seite ist schon gut gelungen. Macht weiter so. Und na klar unterstützen wir Euch. Viele
liebe Grüße von uns beiden.
erstellt am 04-11-2006 um 19:59 Uhr

Heike

Na, das ist ja schon was!!
erstellt am 04-11-2006 um 19:24 Uhr
Ein guter Start! ...und jetzt bitte gute Vorschläge für "UNSERE" neue Seite!!!

