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PLATZORDNUNG 
 

Schieße nur die Entfernung, die du sicher triffst!  
Es kann nicht sein, dass alle warten müssen, weil Du Deine Pfeile suchst!  
 

Sicherheit ist unser oberstes Gebot!  
Bedenke daher immer: der Bogen ist ein Sportgerät, dessen Handhabung eine 
angemessene Sorgfalt erfordert!  
 

Sicherheitsbestimmungen  
 

 Mit der FITA-Auszeichnung „goldener Pfeil“ ist die Platzreife für eine 
eigenständige Nutzung der Bogensportanlage gegeben.  

 Kein Schütze darf seinen Bogen, egal ob mit oder ohne Pfeil, spannen, ohne an 
der Schusslinie zu stehen. 

 Der Bogen darf mit und ohne Pfeil immer nur in Richtung der Scheibe gespannt 
werden. 

 Vor dem Spannen des Bogens hat sich der Schütze davon zu überzeugen, dass 
das Schussfeld vor, hinter und neben der Scheibe frei ist.  

 Ein Pfeil, darf erst an der Schusslinie eingelegt werden.  

 Beim Spannen des Bogens darf der Schütze keine Technik verwenden, die es 
möglich macht, dass ein Pfeil, der unbeabsichtigt gelöst wird, über die 
Sicherheitszone hinaus- fliegt.  

 Jeder Schütze, der auf diese Technik besteht, wird im Interesse der Sicherheit 
des Platzes verwiesen.  

 Ein nicht geschossener Pfeil ist vor dem Verlassen der Schusslinie vom Bogen 
zu entfernen.  

 Ziele nie auf etwas, auf das du nicht schießen willst (ein Schuss löst sich 
schneller als du glaubst). 

 Aus Sicherheitsgründen werden die Pfeile nur gemeinsam von der Scheibe 
geholt. 

 Alle auf dem Schießplatz befindlichen Personen haben darauf zu achten, nicht 
unvermutet in das Schussfeld zu geraten (du gefährdest nicht nur dich sondern 
auch andere). 

 Beim Ziehen der Pfeile ist darauf zu achten, dass der Bereich hinter den Pfeilen 
frei ist, und andere nicht beim Ziehen der Pfeile verletzt werden.  

 Halte den Dämpfer mit einer Hand, um das Umfallen des Dämpfers beim Ziehen 
der Pfeile zu vermeiden. 

 Scoreblätter sind 2m vor dem Dämpfer abzulegen, so dass beim Ergreifen dieser 
keine Verletzungen möglich sind (Verletzungsgefahr im Gesicht durch 
Pfeilenden/Nocken).  

 

Allgemeine Bestimmungen  
 

 Im Trainingsbereich ist allgemeines Rauchverbot!  

 Für Hunde gilt am gesamten Platz nach Bedarf Leinenpflicht!  

 Halte den Platz sauber! Getränkedosen und Flaschen sind nach Möglichkeit 
flachzudrücken und im Müllbehälter zu entsorgen!  

 Der Klub hat jederzeit das Recht, das Schießfeld für Erneuerungs- oder Instand- 
setzungsarbeiten zu sperren, um eine Gefährdung der arbeitenden Personen zu 
verhindern!  

 Jedes am Schießbetrieb teilnehmende Mitglied ist verpflichtet, an den 
notwendigen Erneuerungs- oder Instandsetzungsarbeiten teilzunehmen!  

  
Der Vorstand 


