Salzburg, am 01.12.2020
Werte Mitglieder,
Liebe Freunde des Bogensports,
eine unserer Aufgaben im Breitensport ist es, den Sport größer und bekannter zu machen.
Dazu müssen wir neue SchützInnen finden, die euch als Verein unterstützen und mit uns allen
zusammen den Sport größer machen.
Dazu haben wir nun den Österreichischen Bogensporttag (ÖBST) ins Leben gerufen, welchen
wir hiermit ankündigen.
Wir werden am letzten Samstag im April (24.04.2021) bundesweit einen Tag der offenen
Schießstätten veranstalten, zu dem ihr alle aufgerufen seid mitzumachen.
Von 10:00 bis 17:00 ist es die Aufgabe des Vereins interessierten Personen unseren
Bogensport bestmöglich näher zu bringen.
Beispiel:
Ein/e Schütze/in kommt am Ort des Geschehens an, wird in Empfang genommen, erhält eine
Leihausrüstung für die ersten Schüsse und möchte dann eine Parcoursrunde / Scheibenrunde
schießen. Diese Runde wird dann beim Verein gekauft, und kann nach der passenden
Einschulung absolviert werden.
Vor dem Losgehen oder spätestens nach der Rückkehr werden die Kontaktdaten
aufgenommen, damit der Verein zukünftig über Aktionen, besondere Turniere etc.
informieren kann. Im besten Fall kann hier ein neues Mitglied gewonnen werden.
Dazu bieten wir als ÖBSV folgende Leistungen flächendeckend an:
• Werbung online mit einer eigenen Homepage, die sich um die Vermarktung des ÖBST
kümmert
• Eine interaktive Karte auf dieser Seite, damit euch hoffentlich möglichst viele
BesucherInnen finden werden
• Werbeartikel mit Euren Vereinsdaten - in Form von personalisierbaren Drucksorten
und Grafikvorlagen
• Bezahlte Facebookwerbung, die BesucherInnen auf die neue Homepage bringt und
dafür anwirbt
• ÖBSV-Vorstandsmitglieder besuchen so manchen Verein und werden dies medial für
den Sport und die Vereine verwerten
• Eine Ausstattung an Formularvorlagen für eine bestmögliche Nachbearbeitung
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Was wir von euch haben möchten:
• Eure Bereitschaft, für interessierte Personen am ÖBST von 10:00 bis 17:00 da zu sein
• Geschulte SchützInnen vor Ort, die die interessierten Besucher einschulen können
• Leihausrüstungen bereithalten
• Eine Rückmeldung über den Erfolg der Aktion
• Das Eintragen des Termins in euren Vereinskalender und eine Information an die
Mitglieder, um bereits im Vorfeld dafür Werbung zu machen
Nicht ÖBSV-Mitgliedsvereine und gewerbliche Betreiber sind herzlich eingeladen mit uns
mitzumachen. Es gibt dazu auf der Webseite eine Kontaktmöglichkeit. Möchte ein Verein
nicht am ÖBST teilnehmen, bitte ebenso Kontakt mit uns aufnehmen, damit wir den Marker
in der interaktiven Karte entfernen können.
Sobald es die ersten fertigen Produkte dazu gibt werden wir euch wieder informieren.
Mit sportlichen Grüßen
Bernhard Haba & Daniel Peterseil
Team Breitensport
breitensport@oebsv.com
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