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REGELN für das BOGENSCHIESSEN
am EINSCHIESSPLATZ / TRAININGSGELÄNDE
der BOGENSCHÜTZEN OBERVOITSBERG

Die Anlage darf nur von Mitgliedern oder mit entsprechender Erlaubnis benutzt werden.
Personen unter 16 Jahren nur in Begleitung Erwachsener.
Für Gäste gilt: Das Schießen ist nur erfahrenen Bogenschützen bzw. nur all jenen Personen erlaubt, die
im Umgang mit Pfeil und Bogen geübt und mit den möglichen Gefahren- und Sicherheitshinweisen
vertraut sind.
Sicherheit und gegenseitige Rücksichtnahme sind wichtig. Jeder Schütze hat sich vor dem Schuss zu
vergewissern, dass er keine anderen Personen in Gefahr bringt.
Pfeil und Bogen sowie die persönliche Schutzausrüstung sind vor dem Schießen auf Funktionsfähigkeit
und auf Beschädigungen zu überprüfen.
Die Anlage darf nur mit geeigneter Ausrüstung und festem Schuhwerk betreten werden.
Besondere Vorsicht gilt bei den Stiegen, den steilen Abhängen und generell bei Nässe.
Die Entfernung zum Ziel ist immer so zu wählen, dass andere Personen nicht gefährdet werden.
Der Bogen darf mit dem Pfeil nur in Richtung des Zieles gespannt werden. Pfeile dürfen nur am
Abschusspunkt eingenockt werden -> sprich: das Gehen mit eingenocktem Pfeil ist verboten!
Armbrust und Pfeile mit Jagdspitzen sind am Gelände nicht gestattet!
Maximales Auszugsgewicht 60 Pfund.
Das Schießen darf nur einheitlich von der gekennzeichneten Abschusslinie erfolgen. Ausnahmen bilden
die individuellen 3D-Geländeschüsse sowie der Bereich für Kinder und Jugendliche.
Schüsse von der Überdachung heraus sind strengstens verboten!
Die 3D-Übungseinrichtungen am nahen Platzgelände dürfen nur von Einzelpersonen oder Kleingruppen
nach gegenseitigem Einverständnis und nur vom selben gemeinsamen Abschusspunkt aus benützt
werden. Bei möglicher gegenseitiger Gefährdung sind die Abschusspositionen zu wechseln!
Bei mehreren Schützen sollten pro Scheibe maximal 6 Pfeile geschossen werden, um unnötige
Wartezeiten zu vermeiden.
Das Pfeile-Holen darf nur nach gemeinsamer Absprache bzw. nach Kommando erfolgen.
Beim Pfeile-Suchen ist das jeweilige Zielgebiet für Nachfolgende sorgfältig abzusichern! Der Bogen ist
über das Ziel zu hängen oder beim Abschusspunkt abzustellen.
Pfeile bitte schonend aus den Scheiben und den 3D-Zielen rausziehen - Silikonspray verwenden!
Beim Ziehen immer mit einer Hand oder dem Knie gegenhalten. Falls Pfeile in Zielen oder Bäumen fest
stecken, nicht gewaltsam entfernen! Defekte Einrichtungen und Gegenstände bitte melden!
Nachkommende Schützen haben sich der aktuellen Schuss-/ Trainingsrunde einzuordnen und
dürfen den Ablauf nicht stören.
Alle Personen, die nicht unmittelbar schießen, haben sich im Wartebereich hinter der Abschusslinie
oder beim Platz vor dem Stollen aufzuhalten.
Pfeilreste und Müll sind beim Müllsack vor dem Stollen zu entsorgen. Fundpfeile beim Stollen in den
Köcher geben. Größere Steine und Äste bitte vom Platz aufheben und am Platzrand hinlegen.
Das Schießen ist vor Einbruch der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen einzustellen.
Öffnungszeiten (Richtzeiten): 3D-Parcours von 7 - max. 20 Uhr, Trainingsgelände von 7 - max. 21 Uhr
Hunde sind an der Leine zu führen oder am Platzrand anzuhängen!
Auf dem Trainingsgelände sind der Konsum von Alkohol sowie das Schießen im alkoholisierten Zustand
verboten!
Rauchen bitte nur am Platz vor dem Stollen.
Die Stadtgemeinde Voitsberg und die Bogenschützen Obervoitsberg übernehmen keinerlei Haftung bei
Verletzungen, Unfällen oder Sachschäden jeglicher Art, die im Vereinsgelände sowie im angrenzenden
Bereich der Anlage durch Missachtung oder Fahrlässigkeit entstehen.
Jeder ist für seinen abgegebenen Schuss voll verantwortlich!

