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Freie Bogenschützen Vorpommern   

Anmeldung Gastschützen/ Sicherheits- & Platzordnung 

 

1. Die Parcoursbenutzung ist vor Beginn anzumelden und im Parcoursbuch einzutragen. Gäste müssen eine 

Gebühr/Reugeld entrichten. 

2. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft sind jederzeit berechtigt, die auf den Anlagen befindlichen Nutzer 

zu überprüfen. 

3. Jeder einzelne Schütze hat für die Sicherheit anderer Personen und seiner Selbst Sorge zu tragen. Er hat sich 

so zu verhalten, dass er weder sich noch andere gefährdet. 

      4.   Das Schießen mit Compoundbogen ist nicht erlaubt. 

      5.   Das Zielen auf Personen oder Tiere ist sowohl mit gespanntem als auch ungespanntem Bogen strengstens     

 verboten.                                        

      6.   Befinden sich Personen oder Tiere innerhalb des Schussbereichs, ist das Schießen strengstens verboten! 

      7.   Auf dem Parcours besteht absolutes Rauch und Alkoholverbot. 

      8.   Beim Spannen des Bogens mit aufliegendem Pfeil ist die Pfeilspitze in Boden- und Zielrichtung zu halten. 

      9.   Alle Personen, die nicht schießen, haben sich hinter dem schussbereiten Schützen aufzuhalten und nicht den       

 Schussbereich zu betreten, solange noch geschossen wird. 

    10.   Vor Betreten des Schussbereichs hat sich jeder gründlich zu vergewissern, dass wirklich nicht mehr    

 geschossen wird.   

    11.   Der Parcours ist nur in Richtung der ausgewiesenen Ziele, beginnend mit der Nummer 1 zu nutzen/ begehen. 

    12.   Im Parcours darf ausnahmslos vom Pflock in Richtung Ziel geschossen werden. 

    13.   Bei der Pfeilaufnahme ist das Ziel durch eine Person bzw. Anlehnen des Bogens für die nachkommende 

 Gruppe zu sichern. 

    14.   Jeder Schütze hat vor dem Schießen seine Ausrüstung auf Mängel zu überprüfen, um weder sich selbst noch 

 andere zu gefährden. 

    15.   Bogen und Zubehör sind jederzeit (auch während der Schießpausen auf dem Gelände) unfallsicher und vor 

 Missbrauch geschützt zu lagern. 

    16.   Bäume und andere Pflanzen dürfen nicht beschädigt werden 

    17.   Ziele sind pfleglich zu behandeln, die Pfeile sind vorsichtig zu ziehen. 

    18.   Das Schießen mit Armbrust und scharfen Jagdspitzen ist generell untersagt. 

    19.   Ziele / Scheiben / 3-D-Tiere dürfen nicht mit Jagdklingen / Jagdpfeilen beschossen werden. 

    20.   Die Traditionellen Bogenschützen Vorpommern übernehmen innerhalb und außerhalb des Parcoursgeländes 

 keinerlei Haftung und keine Verantwortung für entstandene Personen und/oder Sachschäden. Jeder Schütze 

 haftet für entstandene  Schäden selbst. Das Begehen des Parcours erfolgt auf eigene Gefahr. Wege sind z.T. 

 nicht befestigt. 

    21.   Personen unter 18 Jahren ist das Schießen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten bzw. eines 

 bevollmächtigten Erwachsenen erlaubt. 

    22.   Das Gelände des Parcours und des Schießplatzes ist in einem ordentlichen und sauberen Zustand zu verlassen. 

  

 Mit der Unterzeichnung im Parcours-Buch erkenne ich die Sicherheits- & Platzordnung an. 


