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BOGENSCHIESSEN 

REGELN beim BSV HOHE HEIDE eV 

 

1.PARCOURS REGELN  

(Aktualisierung; gültig auf dem Bogenparcours des BSV Hohe Heide in 

Leverdingen) 

 

Der Parcours darf erst betreten werden, wenn diese Regeln hier gelesen und anschließend 

unterschrieben wurden! 

Wir bitten um Beachtung – es ist zu unser aller Sicherheit! 

Bei wiederholten Regelverstößen behält sich der Vereinsvorstand vor, Begehungsverbote auszusprechen! 

 

1. Auf dem Parcours-Gelände gilt das ganze Jahr über ein Rauchverbot! Das 

Vereinsgelände wird am Ende des Schießens wieder sauber hinterlassen. Jede/r 

nimmt seinen Müll wieder mit! 

2. Der Parcours darf nur in die Vorwärtsrichtung begangen werden – nicht Rückwärts: 

kein Zurückgehen im Parcours!  Es besteht Lebensgefahr, wenn man folgenden 

Parcours-Gehern entgegen geht. 

3. Die Ziele werden stets vom vorgesehenen Pflock bzw. Standeinrichtung beschossen. 

Wer sich vom Pflock entfernt verändert den vorgesehenen Sicherheitsbereich und 

gefährdet andere! 

4. Es schießt immer nur eine Person auf das Ziel. Die anderen Gruppenteilnehmer 

stehen hinter dem Schützen! Pfeile werden von der Sehne ausgenockt, wenn sich 

Lebewesen vor dem Schützen in Zielrichtung aufhalten. 

5. Es werden max. 3 Pfeile pro Ziel verschossen! Die teuren Ziele nutzen sonst schnell 

ab und das verlängerte Pfeilesuchen führt zu unnötigen Wartezeiten. 

6. Pfeile werden erst gesucht, wenn alle Gruppenmitglieder das Ziel beschossen haben. 

 

mailto:info@bsv-hoheheide.de
http://www.bsv-hoheheide.de/


Bogensportverein Hohe Heide e.V. 
Zum Ahlftener Flatt 31 
29614 Soltau 
0172-233 07 05 

info@bsv-hoheheide.de 
www.bsv-hoheheide.de 
 

 

 

7. Die Pfeile anderer Bogenschützen/innen werden nicht aus den Zielen gezogen, 

wenn diese vorher nicht ihr Einverständnis gegeben haben. 

 

2. REGELN EINSCHIESSPLATZ und BOGENHALLE 

 

Allgemeine Regeln für das Training 
Bogenschützen sind immer höflich, hilfsbereit, achtsam und halten sich an folgende 
Sicherheitsregeln!   
 

1. Es ist streng verboten zu schießen oder einen Pfeil einzunocken, wenn Mensch oder 
Tier sich schräg und/oder direkt vor dem/der Bogenschützen/in aufhalten. 
 

2. Es werden nicht mehr als 3 Pfeile pro Trainingsrunde geschossen, um lange 
Wartezeiten für andere Bogenschützen/innen zu vermeiden. 
 

3. Die Scheiben/ Ziele dürfen nie diagonal von der Startlinie aus beschossen werden, 
um evtl. Pfeile andere zu beschädigen! 
 

4. Die Pfeile anderer Bogenschützen/innen werden nicht aus den Scheiben/ Zielen 
gezogen, wenn diese nicht selbst ziehen oder ihre Erlaubnis geben haben. 
 

5. Einschießplatz und Bogenhalle werden sauber hinterlassen. Jede/r nimmt seinen Müll 
wieder mit! 

 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die BSV Hohe Heide eV Vereinsregel bzgl. Bogenschieß-
Betrieb gelesen und verstanden habe. 
 
 
 
----------------------------------------     ----------------------- 
NAME        Datum 
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