
Kursleiter
Berthold Brecht ist zertifizierter 
Leistungstrainer im instinktiven 
Bogenschießen bei der  
Archery Academy 
Privates Institut für instinktives 
Bogenschießen – Henry Bodnik

Referenzen
è  kirchl. Jugendarbeit und
     Erwachsenenbildung

è  Systemisches Prozess-Management 
     für Veränderungsprozesse

è  aktiver Bogenschuẗze seit 1996 

è  Bogenschießen bei Kindergeburtstagen,
     Team-Events, Firmen-Feiern, Schul-
     und Jugendfreizeiten

è  Ausbildung bei Henry Bodnik und Max
      Linke im instinktiven Bogenschießen

Angebote
è Schnupperstunde, Kindergeburtstage,

Bogen-Events für Firmen
è Schnupper-/Grundkurs (4 / 8 Std.) 
è 2-Tages-Intensivkurs (16 Std.) 
è Individuelle Trainings
è Seminare für Vereine und Gruppen 
è Geschenk-Gutscheine
è Ausrüstung, Zubehör, Mietbögen
è Mit meinem mobilen Bogenstand 

komme ich auch gerne zu Ihnen vor 
Ort. Bitte erfragen Sie hierzu die 
Anfahrtskosten.

Gerne unterbreite ich Ihnen ein für Sie 
passendes Angebot.

Kontakt
Berthold Brecht

Schillerstr. 6
76751 Jockgrim

Tel. +49 7271 95111
bogen@berthold-brecht.de
www.berthold-brecht.de

Bertholds Brechtige

Bogenschule
für traditionelles Schießen –

und Treffen!



Was ist traditionelles
Bogenschießen?

è Man streift durch Wald und Wiese und 
schießt bergauf und bergab

è Als Ziele dienen nicht nur Scheiben mit 
Ringen, sondern auch mit Tierbildern, oder 
realistisch aussehende Kunststofftiere 

è der traditionelle Bogen ist ohne 
Visiereinrichtung, Stabilisatoren oder 
anderen technischen Raffinessen 
ausgestattet

è man schießt „instinktiv“ – und nutzt 
intuitiv die Hand-Auge-Koordination zum 
Treffen 

Instinktives Bogenschießen hat viele 
Facetten und Einsatzgebiete:

è in der Physiotherapie
è bei der Arbeit mit hyperaktiven Kindern
è im Managementtraining
è vom Freizeit- bis zum Hochleistungssport
è als wunderschöne Freizeitbeschäftigung

für die ganze Familie

Was brauche ich dafür?

è Bogenausrüstung ab ca. 150 Euro
(wird im Kurs ohne Zusatzkosten gestellt)

è geeignete Kleidung 
(je nach Witterung: eng anliegende Jacken,
wetterfeste Kleidung und Schuhe)

è Privat-Haftpflichtversicherung
(Bogensport ist i.d.R. abgedeckt)

è Normale körperliche Verfassung   
(Einschränkungen ggfs. mit Trainer
abstimmen)

Wo kann ich es ausüben?
è im Verein
è auf zugelassenen Bogen-Parcours
è auf eigenem Grundstück - sofern niemand

dadurch gefährdet werden kann 
(Der Bogen gilt als Sportgerät, dennoch
sind besondere Sicherheits-Kenntnisse
erforderlich und unbedingt zu beachten!)

Bogenschießen - mehr 
als nur ein Sport!

Es hilft uns, an uns zu arbeiten, uns weiter zu 
entwickeln.
Wir ...

... erkennen unsere Fehler unmittelbar 
und lernen damit umzugehen, sie zu 
beseitigen.

... aktivieren unser Bauchgefühl, unsere 
intuitive Entscheidungsfindung.

... trainieren unsere rechte/intuitive 
Gehirnhälfte.

... stärken unsere Rückenmuskeln, 
stehen bewusst und aufrecht.

... bewegen uns an der frischen Luft, 
stärken unser Immunsystem.

... erleben wieder die Natur mit ihren 
kleinen Wundern.

... erleben direkte Emotionen.

... stärken unser Selbstbewusstsein.

... lassen los.

... leben Geschichte.


