Nutzungsbedingung für den
Bogenparcours des SC Oberreichenbach
Stand 01. Juni 2019
Der Bogenparcours ist ausschließlich für das Schießen mit Bögen ausgelegt. Das beschießen der 3D-Ziele ist nur
mit Feld oder Scheibenspitzen erlaubt. Infos und Kontaktadressen hierfür findet ihr unter www.csfanclub.de
Das Schießen mit Armbrüsten, Compoundbögen, anderen Sportgeräten oder Waffen ist verboten!
Der Parcours ist täglich geöffnet. Die Schießzeiten belaufen sich auf eine Stunde nach Sonnenaufgang bis eine
Stunde vor Sonnenuntergang.
Jeder Erwachsene muss vor dem Gang auf den Parcours ein Anmeldeformular vollständig ausfüllen und
zusammen mit dem entsprechenden Tagesendgeld in ein Kuvert stecken und dieses in den Briefkastenschlitz in
der Anmeldebox werfen. Kinder und Jugendliche sind auf dem Anmeldeformular des volljährigen Begleiters
einzutragen. Außerdem muss sich jeder Schütze in das Schießbuch eintragen und beim Verlassen des Parcours
wieder austragen.
Minderjährigen ist das Betreten des Parcours nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder
Bevollmächtigten gestattet.
Jeder volljährige Besucher muss über eine private Haftpflichtversicherung verfügen.
Auf dem Parcours befinden sich Einrichtungen, die für das Schießen aus erhöhten Positionen dienen. Der
Parcoursbesucher verpflichtet sich, diese Einrichtungen nur dann zu betreten, wenn er von deren Sicherheit
überzeugt ist. Der SC Oberreichenbach e.V. übernimmt keinerlei Haftung für durch Fahrlässigkeit auf dem
Parcoursgelände entstandene Sachschäden und Personenschäden.
Es darf nur auf die von uns aufgestellten 3D-Ziele und nur aus der Richtung der zu der entsprechenden Station
gehörenden Abschusspflöcke geschossen werden. Erlaubt sind dabei pro Station maximal drei Treffer.
Der Bogen mit aufgelegtem Pfeil darf nur in Richtung des Ziels und niemals über die Zieloberkante ausgezogen
werden. Vor seinem Schuss hat sich jeder Schütze davon zu überzeugen, dass sich keine Spaziergänger, Wanderer,
Mountainbiker oder auch Tiere im Gefahrenbereich aufhalten.
Da es sich bei dem Parcours um ein für die Öffentlichkeit zugängliches Gelände handelt, kann es durchaus
vorkommen, dass Personen auf dem Parcoursgelände Arbeiten durchführen. In diesen Fällen ist das betroffene
Ziel gesperrt und darf nicht beschossen werden.
Der Laufweg durch den Parcours ist mit pinken Pfeilen gekennzeichnet. Die Laufrichtung ist stets einzuhalten. Das
Abkürzen zwischen den Zielen ist verboten!
Das Rauchen im Wald ist verboten. Hunde sind an der Leine zu führen.
Müll, Pfeilbruch, ist mit zurück zum Vereinsheim zu nehmen und darf nicht auf den Parcours zurückgelassen
werden. Dort befinden sich Mülleimer.
Weisungen von Mitgliedern der Bogenabteilung des SC Oberreichenbach e.V. ist unmittelbar und
uneingeschränkt Folge zu leisten.
Jeder Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen kann einen sofortigen Verweis vom Parcours zur Folge haben.
Dieser kann von jedem Mitglied der Bogenabteilung des SC Oberreichenbach e.V. ausgesprochen werden.

Homepage: www.csfanclub.de

Facebook: https://www.facebook.com/BowhunterSCO/
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