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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren

wir vom GBC Grimmelshausen Bogenclub e.V. wenden uns heute an Sie, um Sie um 
Ihre Zustimmung zu bitten, dass wir den Bogenplatz des Schützenvereins Appenweier 
als Trainingsgelände nutzen dürfen.

Als erstes wollen wir Ihnen danken, dass sich uns hier in Appenweier diese Möglichkeit 
überhaupt bietet. 

Natürlich fanden im Vorfeld schon Gespräche mit der Gemeinde, dem Schützenverein 
selbst und auch mit dem Sportverein, der einen Teil des bisherigen Bogenplatzes für 
das Fußballtraining nutzt statt, um ein paar grundsätzliche Fragen zu klären. 

Wo und wie groß wird der Bogenplatz sein?

Der bisherige Bogenplatz wird etwas mehr als zur Hälfte vom Sportverein genutzt 
(rechte Seite). Uns genügt zumindest am Anfang der linke Teil. Das sind etwa 40m 
in der Breite. Um die Sicherheit zu gewährleisten werden wir zwischen diesen 
beiden Teilen auf der gesamten Länge von 90m einen Bauzaun errichten, der auf 
den ersten 50m zusätzlich mit einem Pfeilfangnetz gesichert ist. Zudem halten wir 
einen Abstand von 10m von der ersten Scheibe zum Zaun ein. So ist gewährleistet, 
dass niemand seitlich unbemerkt in den Schießbereich laufen kann bzw. dass ein 
unabsichtlich gelöster Pfeil auf das Trainingsgelände des Fußballvereins gelangen 
kann. (siehe Planskizze)

Wie wird die Kooperation von Schützenverein und Bogenclub aussehen?

Schützenverein und Bogenclub bleiben vorerst als Vereine eigenständig. Diese 
„Kennenlern-Phase“ zwischen den beiden Vereinen aber natürlich auch zwischen 
uns und der Stadt Appenweier, haben wir für unsere nächste Wahlperiode von 2 
Jahren angedacht. 

Die Mitglieder des Schützenvereins können während dieser Zeit natürlich kostenlos 
an unserem Bogentraining teilnehmen. 
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Wie wird es danach weitergehen?

Wenn das Miteinander gut klappt, wovon wir schon ausgehen, werden die 
beiden Vereine einen Zusammenschluss finden. Als Vorschlag vom Südbadischen 
Schützenbund ist uns eine „Schießsportgemeinschaft“ genannt worden. Aber das 
wird sich noch zeigen, was da das Sinnvollste ist.

Entstehen dabei Kosten für die Stadt?

Die Kosten, die für Sicherheit und die Unterbringung unserer Ausrüstung entstehen 
werden wir vom GBC selbst tragen. Das gilt auch für die Pflege des Platzes. Dafür 
haben wir eigene Maschinen und das haben wir auch bisher so gemacht.

Die Kosten für den Sicherheits-Zaun mit Pfeilfangnetz trägt der Bogenclub. 

Welche Vorteile hat Appenweier, wenn wir das Bogenschießen hier anbieten 
dürfen?

Wir sind ein sehr „lebendiger“ Verein und haben uns bisher sehr in Renchen 
engagiert. Das werden wir natürlich jetzt für Appenweier anbieten. 

Das Bogenschießen ist ein tolles Event, das wir auch außerhalb vom Verein für z.B. 
bei privaten Feiern, als Firmen-Events oder in Kooperation mit Schulen anbieten. 
Dieses Angebot steht jetzt natürlich in Appenweier zur Verfügung. 

Das Bogenschießen ist z.B. bei Festen (Stadtfest, Jahrmarkt, Ferienprogramm usw.) 
eine gern gesehene Attraktion für Jung und Alt.

Wir kommen mit der kompletten Ausrüstung, wir können sofort loslegen – somit 
wäre der Bogensport ab April Teil des städtischen Angebots.

Einige unserer Schützen sind aus Appenweier bzw. den Teilgemeinden. Und einige 
davon haben sich auch schon für eine zweite Mitgliedschaft im Schützenverein 
entschieden. 

Wir machen eine gute, engagierte Vereinsarbeit und wir reden auch darüber in der 
Presse, die uns dabei immer gut unterstützt hat. Diese gute Aussenwirkung wird 
jetzt natürlich Appenweier zugute kommen.



Grimmelshausen Bogenclub Renchen e.V.

Grimmelshausen Bogenclub Renchen e.V.

Rainer Rill
1. Vorsitzender
Mozartstraße 2

77871 Renchen
Tel. 07843 84402

Grimmelshausen 
Bogenclub e.V. Renchen

www.gbc-renchen.de rainer.rill@t-online.de

Bruno Metzinger
2. Vorsitzender
Weidenstraße 9

77871 Renchen
Tel. 07843 849301

info@bruno-metzinger.de

Dürfen wir uns vorstellen:

Wir sind ein reiner Bogenschützenverein 

mit momentan 100 Mitgliedern 

davon etwa 30 Jugendliche und momentan 

4 Handicap-Schützen.

Wir haben untereinander ein sehr gutes Verhältnis und 

nutzen viele Möglichkeiten im Jahresverlauf um das 

auch weiter zu festigen. 

So veranstalten wir während des Jahres

im Frühjahr Beteiligung an den Kreismeisterschaften

   Beteiligung an den Turnieren in Zell a.H.

   Osterschießen

   von April bis Ende Juli – Bogen-AG der  

   Integrativen Montessori-Schule jede  

   Woche Mittwoch mittags

im Sommer Sommerfest

   verschiedene Events am Bogenplatz  

   z.B.: Kindergeburtstag, geschäftlichen  

   Events, Jubiläen, teambildende  

   Maßnahmen, Lehrerausflüge, Klassen- 

   ausflüge usw.

   Teilnahme an Stadtfesten bzw. an 

   Ferienprogrammen

im Herbst nach der Uhrumstellung beginnt die 

   Hallensaison für uns

   Halloween-Schießen

   Nikolaus-Schießen

   4D-Schießen auf bewegliche Ziele

   und natürlich unsere Weihnachtsfeier

   usw.   
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26mal in der Presse

Wir waren im letzten Jahr 26mal in den 
Tageszeitungen und dem Amtsblatt öffentlich präsent. 
Das heißt der Verein, das Bogenschießen und auch 
die Stadt waren damit fast jede zweite Woche in der 
Presse präsent. 

Das zeigt auch die vielfältigen Angebote und 
Aktivitäten des Vereins für Mitglieder wie auch für 
Nichtmitglieder.

2017 auch überregional in der Presse

Wir hatten einen 6seitigen Artikel über unsere Arbeit 
in der Juni Ausgabe der deutschlandweit erhältichen 
Fachzeitschrift „Faszination Bogen“.

Kooperationen

Integrative Montessori-Schule Sasbach 

– die Schule kommt vom Frühjahr bis zum Beginn der 
Sommerferien jeden Mittwoch-Nachmittag mit Kindern 
auf den Bogenplatz. Dabei sind Kinder mit und Kinder 
ohne Behinderung.

Zu der Bogen-AG kommen die Schüler noch während 
der Erlebnistage der Schule (1 Nachmittag) und 
manchmal auch die Berufsinfo-Gruppe der Schule.

BWLV-Fachklinik Haus Renchtal 

– wir bestreiten mittlerweile komplett das Therapie-
Angebot „Bogenschießen“ in der Klinik. Die Bewohner 
der Klinik sind unentgeltlich jederzeit willkommene 
Besucher zu unseren Trainingszeiten.
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Unsere Preise

In den letzten Jahren konnten wir einige Preise erringen.
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Wir bringen alles komplett mit

Wir haben inzwischen 13 Scheibenständen mit 
Scheiben, Auflagen und allem erforderlichen Material.

Für „Anfänger“ oder alle, die sich für den 
Bogensport interessieren, haben wir 12 komplette 
Ausrüstungen in den verschiedensten Zugstärken.  
Jeder darf sich bei uns gerne an der Schießlinie 
ausprobieren. Schnupperschießen ist unverbindlich 
und kostenlos.

Wir haben 4 motivierte und 
verantwortungsbewußte Schießsportleiter für das 
Training, die ihre Sache gern machen, natürlich mit 
dem nötigen Ernst.

Wir trainieren und schießen alle Bogenarten – vom 
modernen Compound-Bogen über den olympischen 
Recurve-Bogen, Blankbogen, Langbogen, Reiterbogen 
usw.

Wir haben ein großes Sortiment sogenannter 
3D-Ziele, also Motiv-Figuren als Zielscheiben, die das 
Training immer wieder auflockern und bei allen sehr 
beliebt sind.

Wir halten unseren Platz natürlich gern selbst in 
Schuss. Dazu haben wir den großen Rasenmäher und 
die Walze um die Oberfläche ab und zu zu planieren.
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Sonst noch

Wir haben inzwischen selbst Einiges an 
Unterrichtsmaterialien ausgearbeitet, das wir den 
Lehrern, die bei uns trainieren auch gerne für die 
Nacharbeit im Klassenzimmer zur Verfügung stellen.

Dafür sind uns die Lehrer immer sehr dankbar. So 
können auch mal verregnete Trainingstage gut 
überbrückt werden oder das Gelernte wird spielerisch 
vertieft.

Wir hatten schon Lehrerausflüge und auch mehrere 
Klassenausflüge auf unserem Bogenplatz. Es waren 
immer alle begeistert. Eine Lehrerin, die schon mal 
bei uns war und jetzt in Appenweier unterrichtet hat 
schon ihr Interesse angemeldet.

Für Kooperationen mit Schulen haben wir immer gern 
ein offenes Ohr.

Wir wären wirklich sehr dankbar, wenn wir für unsere 
weitere Vereinstätigkeit den Bogenplatz hier in 
Appenweier nutzen könnten.

Für die Materialien sollte dazu wieder eine Hütte 
(geplant 2 Container mit Überdachung) nahe der 
Schießlinie entstehen. Hier werden auch die Bögen 
aufgebaut und die Ausrüstungsgegenstände, die 
3D-Ziele usw. gelagert.

Nahe der Schießlinie deshalb, damit die 
Schießaufsicht dort auch mal schnell etwas holen 
kann (z.B. es kommt ein Interessent und ein neuer 
Bogen muss aufgebaut werden), ohne das Training 
der anderen zu unterbrechen.

Die Kosten dafür übernehmen wir natürlich.
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Und jetzt noch zu der Frage – wie konnte es so weit kommen,  
dass wir  außerhalb von Renchen eine Bleibe suchen müssen?

Ehrlich gesagt, können wir es auch noch nicht richtig fassen, dass das so weit 
kommen konnte.

Wir hatten den letzten Bogenplatz für etwa 6 Jahre von der Stadt Renchen 
kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Es war von vornherein klar, dass 
das nur vorübergehend ist, wenn das Gebiet bebaut wird. Es wurde aber auch 
gesagt, dass wir, falls es so weit ist, wir auf jeden Fall genügend Zeit bekämen 
etwas Neues zu suchen und umzuziehen. Der Platz selber war ein einfaches 
Wiesengrundstück ohne Wasser/Abwasser oder Strom.

Dafür waren und sind wir der Stadt Renchen auch sehr dankbar und das haben wir 
auch immer wieder gesagt.

Im Mai 2018 war es dann so weit. Wir bekamen gesagt, dass der Platz verkauft 
wäre. Wir hätten aber noch genügen Zeit. Es würde uns rechtzeitig gesagt, wenn‘s 
dann so weit wäre.

Die Stadt hat uns auch bald ein Alternativ-Gelände gezeigt. Das war aber von der 
Sicherheit nicht akzeptabel.

Die zweite Möglichkeit wäre der Platz neben dem Schützenhaus der Grimmels-
hausen schützen, ein Platz der ehemals als Bogenplatz angelegt wurde aber seit 
Jahren brach liegt und nur für Grillfeste des Vereins genutzt wird.

Wir haben uns den Platz angesehen und zugesagt, dass wir vom Platz her damit 
einverstanden wären. 

Im Juli fand ein Gespräch mit Bürgermeister Bend Siefermann, Hauptamtsleiter 
Stefan Gutenkunst, Thomas Müller – 1. Vorstand der Grimmelshausenschützen, 
Rainer Rill – 1. Vorstand GBC und Bruno Metzinger 2. Vorstand GBC statt.

Aus diesem Gespräch gingen wir mit folgendem Ergebnis:

• Es werden 2 neue Pachtverträge erstellt, einen für den GBC mit dem Bogenplatz 
und einen mit den Grimmelshausenschützen mit dem Platz mit ihrer Schießanlage. 
Verpächter ist in beiden Fällen die Stadt Renchen. Jeder Verein bleibt autonom 
bestehen.

• Beide Vereine passen Ihren Schießbetrieb einander an, damit keiner 
gestört wird. Die Grimmelshausenschützen haben keinen Schießbetrieb zu den 
Trainingszeiten des GBC (dienstags und donnerstags 15 - 20:30 Uhr) und von 
April bis Juli auch Mittwoch nachmittags (da ist die Bogen-AG der Integrativen 
Montessorischule Sasbach am trainieren).

• Der GBC verzichtet auf einen trennenden Zaun zwischen beiden Geländeflächen.

• Der Grillplatz/die Feuerstelle der Grimmelshausenschützen soll bestehen bleiben.
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• Es sollte bei den Grimmelshausenschützen eine Versammlung stattfinden, 
bei der der Vorstand diesen neuen Sachverhalt darlegen sollte. Das sollte 
keine Abstimmung sein, da es sich dabei um einen Gemeinderatsbeschluss 
handelt. Herr Bürgermeister Siefermann erklärte sich bereit an dieser Sitzung 
teilzunehmen und den Mitgliedern den neuen Sachverhalt darzulegen. 
Diese Sitzung sollte auf Wunsch von Herrn Thomas Müller bis nach den 
Sommerferien (September) stattfinden.

• Es wurde noch grob der Verlauf der Schießlinie besprochen. Die genaue Lage 
sollte aber erst bei einem Vor-Ort-Termin geklärt werden.

• Wir wiesen darauf hin, dass der Umzug auf den neuen Platz und auch das 
Herrichten des neuen Platzes seine Zeit braucht und auf jeden Fall spätestens 
Oktober beginnen sollte, da wir sonst Probleme mit den großen Geräten und mit 
dem Herrichten, Planieren usw. bekommen.

Wir vom GBC waren mit dieser Lösung einverstanden und haben auf die Einhaltung 
des Gesagten vertraut und haben – leider nicht weiter gesucht.

Wir erkundigten uns ab Oktober mehrfach bei Hauptamtsleiter Stefan Gutenkunst 
aber er konnte uns nie etwas dazu sagen. Die Grimmelshausenschützen wären 
„nicht erreichbar“, die Sitzung, wie vom Bürgermeister angeordnet, hatte 
scheinbar nicht stattgefunden.

Am 12. Dezember sollte ein Vor-Ort-Termin zusammen mit den 
Grimmelshausenschützen sein. Die Stadt Renchen wollte zu diesem Termin auch 
die Vertragsentwürfe für die Pachtverträge mitbringen.

Am 6. Dezember ließen die Grimmelshausenschützen auch diesen Termin platzen. 
Sie hätten noch Redebedarf (und das nach einem halben Jahr Funkstille). 
Gleichzeitig bekamen wir aber gesagt, dass der Umzugstermin auf die KW 4, evt. 
mit 2 Wochen Kulanz vorverlegt wurde und wir den Platz bis dahin komplett zu 
räumen hätten.

Wir haben uns gleich an die Stadt gewandt, bekamen aber keine Antwort.

Am 18. Dezember wandten wir uns hilfesuchend an den Gemeinderat. Dort 
wurde uns gesagt, dass das nicht-öffentlich verhandelt würde. Wir bekamen aber 
keinerlei Informationen über die Ergebnisse der Gespräche.

Kurz vor Weihnachten schrieben wir deshalb noch die Fraktionsvorsitzenden an, 
was wir denn jetzt tun sollten, wir schlagen auch selber ein Gelände vor. Wir 
bekamen nur zur Antwort, dass wir doch selber weitersuchen sollten.
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Erst am 4.1. meldet sich die Stadtverwaltung zum ersten Mal. Hauptamtsleiter Gutenkunst 
erklärt, dass ein Gespräch zwischen Bürgermeister, GBC und Grimmelshausenschützen stattfinden 
soll. Er moniert, dass wir nicht selbst auf Platzsuche gegangen sind. Dass für uns nach den 
Abmachungen aus dem Gespräch vom Juli alles klar und dafür kein Anlass war scheint ihm 
„entgangen“ zu sein. Den Platz, den wir vorgeschlagen hatten lehnt er ab – Rückzugsgebiet für 
Wildtiere. Einen Terminaufschub zur Räumung des Platzes bekommen wir nicht!

Mitte Januar tritt der Vorstand des Schützenvereins Appenweier an uns heran und stellt die 
Möglichkeit in den Raum, den bestehenden Bogenplatz in Appenweier zu nutzen.

Auch andere Bogenclubs aus der näheren Umgebung sehen unsere Notlage und bieten sich an.

15. Januar bekommen wir einen neuen Termin für ein Gespräch mit den 
Grimmelshausenschützen am 29.1. Der Termin wird aber gleich darauf wieder von den 
Grimmelshausenschützen gecancelt.

Die Stadt meldet sich, dass sie noch ein Alternativ-Grundstück anbieten wolle. Wir sind jetzt 
aber schon in Verhandlungen mit dem Schützenverein Appenweier. Diese Möglichkeit wollen 
wir jetzt nicht gefährden. Zu diesem Zeitpunkt noch einen Acker oder ein Wiesengrundstück als 
Bogenplatz herzurichten ist einfach nicht mehr möglich. Zudem sind wir jetzt auch einfach zu 
lange ignoriert worden. 

Am 19.1. reißen wir unsere Hütte ab und räumen wir den Bogenplatz, um die Frist einzuhalten, 
die wir bekommen haben. Einen Aufschub oder ein Hilfsangebot von der Stadt haben wir nicht 
bekommen.

Jetzt scheint es durch zu sickern, dass sich eine Lösung außerhalb von Renchen abzeichnet. Die 
Presse scheint auch kritisch nachzufragen. Die Stadt schaltet gleich auf Abwehr. Wir bekommen 
einen Brief vom Hauptamt. Dort werden unsere „öffentlichen Stellungnahmen“ kritisiert. Zudem 
wir unser aktueller Artikel im Amtsblatt passend „zensiert“.

Am 28.1. ist der Bogenplatz noch einmal Thema im nicht-öffentlichen Teil der 
Gemeinderatssitzung. Wir wissen aber nicht, ob und was da beschlossen wurde. 

Deshalb – wenn die Stadt zu irgendeiner Zeit einmal gesagt hätte „Es tut uns leid, das klappt 
nicht mit den Grimmelshausenschützen aber keine Sorge, wir lassen euch nicht im Stich.“ 
dann hätte alles anders ausgesehen. Aber so können wir Ihnen zusagen, dass wenn wir 
den Bogenplatz jetzt nutzen dürfen und die „Probezeit“ gut verläuft, dass wir dann auch in 
Appenweier bleiben werden und uns für Appenweier engagieren werden.
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