NorBow 2019 26.-28. April
(Sonderausstellung auf der Jagd-/ Outdoormesse, Camp Villmark in
Lilleström bei Oslo)
Geplant ist diese erste Bogensportmesse integriert in die Camp Villmark Messe
Lilleström. (Die ist die nördlichste Veranstaltung dieser Art in Europa und Nr.1 in
Norwegen).
Ziel ist es eine Ausstellung zu schaffen, die dem Bogensportpublikum in diesen
Breiten bisher nicht zugänglich war. Die Sonderausstellung startet als Pilotprojekt
und wird bei entsprechender Resonanz jährlich wiederholt.
Gewünscht werden Anbieter und Besucher aus Norwegen, Schweden, Dänemark,
Schweden, Finnland und den Baltikumländern. Oder alle, die die Reise nicht
scheuen.
Das Ausstellerangebot ist breitgefächert aufgestellt: Sämtliche Bogentypen sowie
Zubehör, Scheiben, 3D Ziele, Pfeile, Kleidung, Bogenschiesskino,aktive Erlebnisse
wie Bogenbau, Scheibenschiessen und Indoor 3D Schiessanlage.
Teilnehmen wird als interner Schirmherr der norwegische Bogensportverband. Darin
eingebunden lokale Vereine welche sich dem Publikum präsentieren können und
neue Mitglieder rekrutieren. Besonders gewünscht sind lokale Bogenbauer und
Händler.
Es wird versucht, auf 500-1000m2 ein Händlerangebot zu schaffen, was keinen
internen Wettbewerb schafft. Ziel ist eine WinWin Konstellation, keine Konkurrenz
untereinander.
Die Aussteller aus Norwegen pflegen/ erweitern ihre Kontakte. Für die Aussteller
aus der EU öffnet sich der persönliche Kontakt zu den Bogenschützen in
Skandinavien und ein neuer Markt.
Der Initiator (in Kooperation mit der Norges Varemesse) ist Klemens Schmelter
(Bogenzeit/ RHV e.V.), Veranstalter der Paderbow, Europas grösster
Bogensportmesse. https://youtu.be/rzO8uqhycCI
Er stellt seit 12 Jahren auf der Warenmesse in Lilleström und seit 8 Jahren auf der
Jagd und Fischereimesse in Elverum aus. Klemens ist in Norwegen bestens
bekannt. Ein kleines Highlight: Der Weltmeister von 2014 der Langbogendisziplin hat
seinen ersten Bogen bei Klemens gekauft.
Hier der Link für die Anmeldung (erst Bereich Outdoor auswählen):
http://www.campvillmark.no/sign-norways-first-archery-fair-camp-villmark/

NorBow 2019 26.-28. April

(Special exhibition at the hunting / outdoor trade fair, Camp Villmark in
Lilleström near Oslo)
This first archery fair is planned to be integrated into the Camp Villmark
Messe Lilleström. (This is the northernmost event of its kind in Europe and
No. 1 in Norway).
The aim is to create an exhibition that was previously inaccessible to
archery audiences in these latitudes. The special exhibition starts as a
pilot project and is repeated annually with appropriate feedback.
Vendors and visitors from Norway, Sweden, Denmark, Sweden, Finland and the
Baltic States are desired. Or anyone who does not shy away from the
journey.
The range of exhibitors is diversified: all types of bows as well as
accessories, targets, 3D targets, arrows, clothing, archery cinema, active
experiences such as bow making, target shooting and Indoor 3D shooting
range.
Participate as an internal patron of the Norwegian archery association. It
involves local clubs which can present themselves to the public and recruit
new members. Especially desired are local bow makers and dealers.
An attempt is made to create a dealer offer on 500-1000m2, which does not
create internal competition. The goal is a WinWin constellation, not
competition with each other.
The exhibitors from Norway maintain / expand their contacts. For
exhibitors from the EU, the personal contact with the archers in
Scandinavia and a new market opens up.
The initiator (in cooperation with the Norges Varemesse) is Klemens
Schmelter (Bogenzeit/ Robin Hood e.V.), organizer of the Paderbow, Europe's
largest archery fair.
https://youtu.be/rzO8uqhycCI
with english subtitles
He exhibits for 12 years at the fair in Lilleström and for 8 years on the
hunting and fishing fair in Elverum. Klemens is well known in Norway. A
little highlight: The world champion of the longbow discipline 2014 has
bought his first bow at Klemens stand in Norway.
Here the link for the registration (first select area Outdoor):

http://www.campvillmark.no/sign-norways-first-archery-fair-camp-villmark/

