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Bogentherapie Bogensport Bogenevent
Präventionskurse für
„Stressbewältigung / Entspannung“
und für 
„Rücken/Nacken/Schulter“

REHA Sport für 
Behinderungs- und Krankheitsformen
in den Bereichen der „Orthopädie“, 
der „geistigen Behinderung“  
(ab Nov. 2017)
und der „Psychiatrie“ (ab Dez. 2017)

Bogenschießen im Rahmen von 
betrieblichem Gesundheitsmanagment 
(BGM)

Übungsleiter mit den Lizenzen
„C“ für Breitensport und 
„B“ für Prävention in den Bereichen
Stressbewältigung und Entspannung, 
Herz-Kreislauf-System und 
Stärkung des Haltungsapparats

für die DJK Oberwesel
www.djk.oberwesel.de

Viele sportliche Erfolge als 
begleitender Trainer.
Mehrere Landestitel 
teils mit Landesrekord
und 2 deutsche Meistertitel

Ob Familienfeiern,  
Firmenveranstaltungen 
oder Messen.
Ob für Freunde, Gäste oder Kunden,
im Innen- und Außenbereich.
Fast überall kann eine abgesicherte 
Bogenanlage aufgebaut werden.
Im Alter von 9 bis 99
kann jeder Bogenschießen lernen.

für Gruppen 
bis 12 Personen (sehr intensiv) 
oder als Großevent
mit bis zu 30 Personen 
je Betreuer und Stunde

Bogentherapie Bogensport Bogenevent

Mit mobiler Anlage bei Ihnen vor Ort im Innen- oder Außenbereich!

Kontaktieren Sie mich
für Ihren individuellen
B o g e n s c h u s s !

Günther Kaspari + Mobil: 0152 03 69 52 72 + g.kaspari@bogenschuss.de + www.bogenschuss.de



Wozu Bogenschießen?

„Den Bogen immer nur zu spannen, ohne ihn je zu entspannen,

das hätten selbst die weisen Könige von Wen und Wu nicht vermocht.

Spannen ohne Entspannung, das hätten sie gar nicht gewollt!

Anspannung im Wechsel mit Entspannung, das ist der rechte, der gute Weg.“

Konfuzius

für den Kopf
Das Anspannen und Loslassen des Bogens in Verbindung 
mit der für diesen Sport notwendigen Achtsamkeit 
führt zu einer tiefgehenden Ausgeglichenheit. Das „Ge-
dankenkarussell“ hört auf zu drehen. Stressbewältigung 
und Entspannung setzen ein. Mit jedem Pfeil wird ein 
Gedanke weggeschossen.

für den Rücken
durch die häufige Wieder-
holung mit niedrigen Bo-
genstärken werden Brust-, 
Nacken-, Schulter- und Rücken- 
muskulatur sanft aufgebaut. 
Die Haltung wird stabilisiert 
und die Wirbelsäule wird 
entlastet. Linderung von Rü-
cken- und Nackenschmerzen 
setzen ein.

für das Herz
Unter Herz-Kreislauf-Training  
versteht man sportliche Be-
wegung von mindestens 

30 Minuten. Das Schießen und das anschließende 
Pfeilesammeln führt zu einer gleichmäßigen leich-
ten Belastung. Regelmäßiges Training senkt den 
Blutfettspiegel und verringert das Herzinfarktrisiko.

für das Wissen
Mit dem Wissen über 
das einfache Werkzeug 
„Bogen“ bei dem die 
Körperbeherrschung im 
Vordergrund steht und 
die 30000 Jahre alte 
Geschichte über diese 
martialische Waffe run-
det das Erlebnis „Bo-
genschießen“ ab.

 für die Seele
Wenn der Kopf wieder frei ist und der Rücken nicht 
mehr schmerzt, kann die Seele wieder lachen. Ein 
tiefes Empfinden von Zufriedenheit stellt sich ein 
und lässt eine positive Grundstimmung zu.
Oder Kurz gesagt: Bogenschießen macht glücklich.  
Das wichtigste, um beim Bogenschießen wirklich 
zu treffen ist…

… zu lächeln.
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