
Parcoursregeln
An alle Schützen, die den Parcours das erste Mal benutzen: bitte die Parcours-Regeln 
sorgfältig durchlesen – mit deiner Unterschrift in der Parcours-Mappe bestätigst du 
ausdrücklich, die Regeln verstanden und akzeptiert zu haben!

1) Die Parcours-Zeiten (aktuell im Schaufenster aus-
gehängt) sind einzuhalten.

2) Alle Schützen (auch Mitglieder!) müssen sich vor 
der Benützung des Parcours in der Parcoursmappe 
eintragen. Gastschützen: Die Parcoursgebühr in eines 
der Kuverts stecken, mit Namen versehen und in die 
Kassa im Schaukasten einwerfen.

3) Jeder Schütze muss sich vor dem Schuss verge-
wissern, dass die Schusslinie und der Raum dahinter 
frei sind und weder Mensch noch Tier gefährdet ist. 
Alle Personen müssen beim Abschuss hinter dem 
Schützen stehen.

4) Personen unter 16 Jahren dürfen den Parcours nur 
in Begleitung eines erwachsenen Bogenschützen 
benützen.

5) Der Parcours darf nur in der Reihenfolge der Schei-
bennummerierung begangen werden – keinesfalls 
rückwärts! Der Weg ist ausreichend gekennzeichnet!

6) Es darf nur auf die aufgestellten 3D-Tiere/Scheiben 
geschossen werden und ausschließlich von den mar-
kierten Abschusspflöcken (rot, blau, gelb oder weiß).

7) Beim Pfeilesuchen muss das Ziel durch ein Grup-
penmitglied, einen Bogen oder Kleidungsstück abge-
sichert werden. 

8) Es ist untersagt, die 3D-Ziele oder Abschusspflö-
cke eigenmächtig zu verändern! Beschädigungen an 
den 3D-Zielen oder Abschusspflöcken bitte bei Fami-
lie Lindorfer melden. 

9) Im Wald herrscht striktes Rauchverbot. Keine Be-
nützung des Parcours unter Alkoholeinfluss!

10) Jeder Schütze muss über eine private Haftpflicht-
versicherung verfügen!

11) Jeder Parcoursbesucher wird gebeten auf Sau-
berkeit zu achten, das Gelände zu schonen und auf 
freilaufende Tiere besondere Rücksicht zu nehmen. 
Unnötigen Lärm vermeiden.
 
12) Fundpfeile sind nicht Eigentum des Finders! Es ist 
Ehrensache, gefundene Pfeile mitzunehmen und an der 
dafür vorgesehenen Sammelstelle abzugeben.

13) Hunde sind zwingend an der Leine zu führen!

14) Das Betreten des Parcours erfolgt auf eigene 
Gefahr. Verein und Grundstücksbesitzer übernehmen 
keinerlei Haftung für eventuelle Personen- oder 
Sachschäden, die sich auf diesem Gelände ereignen. 
Keine Haftung bei Schäden durch höhere Gewalt!

15) Ein Nichteinhalten der Parcoursregeln hat den 
sofortigen Entzug der Schießberechtigung und die 
Verweisung vom Parcoursgelände zur Folge.

Mit der Einhaltung der Parcours-Regeln trägt jeder 
einzelne dazu bei, dass dieser schöne Sport noch 
lange Zeit ausgeübt werden kann!

In diesem Sinne:

Viel Spaß und „Alle ins Kill!“

Der Vorstand des Bogensportvereins Peilstein


