Bewertungen unserer Teilnehmer
über citysports.de
★★★★★ Franziska Ferrari (24), 08.05.2016
Ich hatte letzte Woche das große Glück, bei Herrn Chwilkowski in die mir bisher noch fremde
Welt des Bogenschießens eintauchen zu können. Um ehrlich zu sein, habe ich mich anfangs
gefragt, was mich wohl bei solch einem Training, das mich innerhalb von zwei Stunden auf
Filmaufnahmen vorbereiten sollte, erwarten würde. Die Antwort erhielt ich umgehend: Ich
erlebte zwei unglaublich tolle Trainingsstunden. Dank der tollen Didaktik und Methodik von
Herrn Chwilkowski, konnte ich die Bewegungsabläufe des Bogenschießens schnell
verinnerlichen. Begeistert merkte ich, dass dies eine neue Sportart werden könnte, die mir
auch als Schauspielerin nützlich wäre. Denn abgesehen vom sportlichen Aspekt, kann man
auch mental gut von seinem Alltag abschalten und verbessert seine Körperspannung. Ich
wurde perfekt auf den Dreh vorbereitet. Ein Training, das ich jedem unbedingt empfehlen
kann!
★★★★★ Jan-Friedrich (30), 07.12.2016
Ich habe den Anfänger- und den Aufbaukurs gemacht. was ich jedem "Neuling" empfehlen
würde, weil die Zeit viel zu schnell rumgeht. Alles in allem TOP! Immer wieder!
★★★★★ PVG GmbH (35), 24.07.2015
Wir haben das Bogenschießen im Rahmen unseres 'Betriebs-Sommerevents' kennengelernt.
Es hat allen Teilnehmern (im Alter zwischen 27 und 72 Jahren) sehr gut gefallen! Die
Anleitung von Herrn Chwilkowski war leicht verständlich und er hat uns prima durch den
Nachmittag geführt. Aufgrund der kleinen Spielchen oder auch des kleinen Turniers, das
veranstaltet wurde, kam nie Langeweile auf! Es war sehr interessant, spannend und hat richtig
viel Spaß gemacht! Vielen herzlichen Dank!!!!!
★★★★★ Martina (48), 14.05.2014
Das Bogenschießen kennen zu lernen sollte eine Überraschung für Freunde sein und die ist
Dank der professionellen Anleitung von Herrn Chwilkowski sehr gut gelungen. Wir waren
alle nach zwei Stunden fachkundiger Anleitung begeistert, den ersten Umgang mit Pfeil und
Bogen erfolgreich erlernt zu haben. Mit kleinen Turnieren kam der Spaßfaktor nicht zu kurz
und es war für alle ein gelungener Nachmittag in lockerer Atmosphäre. Vielen Dank hierfür!!
★★★★★ Siedler vom Nordpark (50), 15.07.2013
Beim kleinen, aber feinen Nordpark-Straßenfest in Nippes war das Bogenschießen der TopAct für alle. Und es hat bestens hingehauen. Von 9 bis 70 waren alle Schützen hochzufrieden
und haben mächtig Spaß gehabt. Die professionelle Anleitung hat so manchem Lust auf mehr
Bogenschießen gemacht. Danke für einen schönen Spätnachmittag.
★★★★★ Pflegedirektion KWD (33), 27.08.2012
Letzte Woche fand die Teamaktivität der Pflegedirektion, der Pflegerischen
Abteilungsleitungen und der Stationsleitungen der Kaiserswerther Diakonie bei schönstem
Wetter statt. Wir entschieden uns für Bogenschießen und haben die richtige Entscheidung
getroffen. Nach einer kurzen Einweisung durch Herrn Chwilkowski fing der \"Wettkampf\"
an. Erst einmal wurde sich eingeschossen, Tipps gegeben und motiviert. Dann kam ein

kleines Turnier mit 3 Runden. In der 3. Runde wurde auf Luftballons geschossen. Wir hatten
an dem Nachmittag/Abend soviel Spaß und bedanken uns dafür bei Herrn Chwilkowski. Es
war ein rundum gelungenes Teamevent.
★★★★★ D. Brouwer (38), 12.10.2012
Im Rahmen einer Veranstaltung für meine Vertriebspartner habe ich das Bogenschießen bei
Herrn Chwilkowski gebucht. Alle Herren waren begeistert und einer will jetzt sogar mit dem
Sport anfangen. Die Ausgestaltung der Veranstaltung war sehr kurzweilig und das kleine
Mini-Turnier hat alle zu Höchstleistungen angespornt. Das wird sicher nicht das letzte Event
dieser Art gewesen sein.
★★★★★ St. Mauritius Therapieklinik (50), 12.09.2012
Bereits zum dritten Mal stellte Christian Chwilkowski mit seiner mobilen Bogensportanlage
ein absolutes Highlight des Sommerfests der St. Mauritius Therapieklinik in Meerbusch.
Unter souveräner, fachkundiger Anleitung gelingt es allen in kürzester Zeit, den erfolgreichen
Umgang mit Pfeil und Bogen zu erlernen. Ein Riesenspaß für alle. \"Bogenschießen für alle\"
ist für das nächste Fest schon fest eingeplant.
★★★★★ Nicolas Malcoiffe (35), 26.07.2011
Als besonderes Ereignis bei unserer HDI-Gerling-Betriebsfeier hatten wir uns für einen
Schnupperkurs im Bogenschießen entschieden und waren total begeistert. Wir als
Organisatoren der Feier konnten uns völlig auf Herrn Chwilkowski verlassen, der diesen Teil
des Nachmittags komplett übernahm. Besonders zu erwähnen ist, dass jeder mitmachen
konnte, egal ob sportlich oder nicht, alt oder jung, ehrgeizig oder gelassen. Vielen Dank für
die gute Stimmung, die noch den ganzen Abend anhielt.
★★★★★ Claudia Urban (43), 19.07.2011
Als wunderbare Ergänzung zu unserem Firmen- Sommerfest haben wir uns zur Unterhaltung
für die Erwachsenen aber auch Kinder/Jugendlichen für einen Schnupperkurs Bogenschießen
entschieden. Unsere Mitarbeiter mit Familie waren begeistert. Dass Schießen machte viel
Spaß, die Einweisung und Betreuung waren professionell und einfühlsam. Wirklich ein tolles
sportliches Vergnügen.
★★★★★ D. Panchyrz (45), 04.07.2011
Als Ausgleich zu unseren Indoorseminaren (im Bereich FSJ) haben wir das Bogenprogramm
mehrfach mit Gruppen im Freien durchgeführt. In der Auswertung war es bei den
Teilnehmern stets ein Renner und aus unserer pädagogischen Sicht inhaltlich super, da mit
Konzentration und der guten Einweisung schnell Erfolge und Steigerungen bei den
Teilnehmer/innen sichtbar wurden. Als Teamevent einfach super.
★★★★★ Sarah Edmeier (27), 29.06.2011
Wir haben mit Kollegen aus unserem Unternehmen im nun schon zum zweiten Mal einen
Bogenschieß-Schnupperkurs mit Herrn Chwilkowski gemacht. Das erste Mal waren wir in der
Indoor-Anlage in Chorweiler (Weihnachtsfeier), das zweite Mal im Sommer auf dem
Außengelände am Niehler Hafen. Am Anfang gab es jeweils eine Einführung mit
Probeschießen, danach haben wir ein kleines Turnier veranstaltet. Die Schnupperkurse setzen
keine besondere Sportlichkeit voraus, so dass eigentlich jeder mitmachen kann. Beide Male
hat es allen Beteiligten sehr gut gefallen und viel Spaß gemacht. Wir empfehlen es auf jeden
Fall weiter, egal ob privat oder im Rahmen einer Betriebsfeier.

