Mein Name ist Wolf Dieter Vogt und ich bin seit sechs Jahren Bogenschütze und bestreite seit der Zeit
relativ viele Wettkämpfe. Vor fünf Jahren habe ich auf der Website von Brady Ellison (einem der besten
Weltcup-Schützen) gelesen, daß dieser regelmäßig an eine Brustkrebsstiftung spendet und daß die jeweilige Spendensumme von seinen Wettkampf-Ergebnissen abhängt (kurz gesagt: je besser er schießt, um
so höher fällt die Spendensumme aus).
In der Zwischenzeit bin ich in der fünften Wettkampf-Saison, meine
Ergebnisse wurden besser und angeregt durch einen Bekannten,
dessen Motorradclub ein regelmäßiger Spender ist, habe ich mich
entschlossen, in der Saison 2015 meine Spenden zu gleichen Teilen
zwei Empfängerorganisationen zugute kommen zulassen, von denen
eine der „Ambulante ökumenischer Kinder- und Jugendhospizdienst
Mannheim (CLARA)“ ist.
Der Spendenbetrag am Saisonende ergibt sich wie in den letzten Jahren aus den Ergebnissen meiner
Wettkämpfe:
-

für jeden geschossenen 10-er, spende ich 50 Cent,
für jedes geschossene X spende ich zusätzlich 1 Euro,
für jeden dritten Platz gibt es 5 Euro,
für jeden zweiten Platz gibt es 10 Euro,
und falls ich ganz oben auf dem Treppchen stehe, gibt’s 15 Euro

Das X ist (für alle Nichtbogenschützen) der kleine Kreis in der Mitte der 10, der nur in der Sommersaison
ausgewertet wird; daher gibt es in der Wintersaison keine X-Wertungen.
Auf meiner Facebook-Seite veröffentliche ich regelmäßig Berichte zu meinen Wettkämpfen und den Link
zur Datei, in der alle Wettkämpfe und die resultierenden Spenden eingetragen sind. Gelegentlich habe
ich das Glück, daß Schützen, die von der Aktion erfahren,
spontan eine einmalige Spende leisten. Damit möglichst viele
Schützen von der Aktion erfahren, trage ich bei Wettkämpfen
immer eine rote Schildkappe, an der ich die Logos meiner bisherigen und aktuellen Spendenempfänger angebracht habe.
In diesem Jahr hatte ich das Glück, daß sich zwei Schützen
entschlossen haben, selbst eine Spendenaktion nach meinem
Vorbild durchzuführen. Mit allen Ergebnissen der Saison 2015,
die mit dem letzten Wettkampf am 13. September zu Ende
gegangen ist, ergeben sich für jeden die beiden Empfänger insgesamt eine Spenden-Summe von 516,-Euro, die ich heute übergeben konnte.

