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3D BOGENPARCOURS des SV Fürfeld 1972 e.V. 

NUTZUNGSREGELN 

 Die Nutzung des Parcours erfolgt auf eigene Gefahr. Grundstückseigentümer und Betreiber 
übernehmen keine Haftung für eventuell entstandene Personen- oder Sachschäden. Eine gültige, 
private Haftpflichtversicherung wird für die Nutzung der Anlage vorausgesetzt. 
 

 Jeder Nutzer hat sich vor Betreten des Parcours über ein Anmeldeformular einzutragen. 
 

 Die Nutzungsgebühr für Gastschützen gilt als Tagespreis für eine Person und ist gemäß Info in der 
Anmeldestation vor Betreten des Parcours zu entrichten. Für Mitglieder des SV Fürfeld ist die Nutzung 
der Anlage im Jahresbeitrag enthalten.  
 

 Personen unter 14 Jahre dürfen den Parcours nur in Begleitung einer erwachsenen Person nutzen. 
 

 Der Parcours darf nur in der vorgegebenen Richtung absolviert werden. Muss der Parcoursbesuch 
abgebrochen werden, so ist die vorgegebene Laufrichtung bis zum nächsten Ausgang einzuhalten. 
 

 Es ist untersagt, die 3D-Ziele oder Abschusspflöcke eigenmächtig zu verändern. Beschädigungen an 
der Parcourseinrichtung sind dem Betreiber mitzuteilen. 
 

 Rauchen auf dem Parcours und im bewaldeten Gebiet ist grundsätzlich verboten. Ebenso ist die 
Nutzung der Anlage unter Alkoholeinfluss untersagt. 
 

 Bei starkem Wind darf der Parcours aufgrund waldtypischer Gefahren wie z.B. herabfallenden Ästen 
nicht betreten werden.  
 

 Stabiles Schuhwerk wird ausdrücklich empfohlen. Insbesondere bei schlechtem Wetter gilt äußerste 
Vorsicht beim Begehen des Parcours. Es handelt sich um natürliches, teils anspruchsvolles Gelände, 
nicht immer sind Wege und Bereiche vollständig freigeräumt. 
 

 Hunde dürfen an der Leine mitgeführt werden, solange der Schießbetrieb dadurch nicht gestört wird. 

ABSCHUSSREGELN 

 Die Abschussposition jedes 3D-Ziels ist durch farbige Pflöcke gekennzeichnet. 
 

 Rote Pflöcke markieren die Schussposition für Erwachsene & erfahrene Schützen. 
 

 Blaue Pflöcke markieren die Schussposition für Anfänger & Kinder. 
 

 Die Ziele sind ausschließlich von den Abschussmarkierungen in der vorgegebenen Richtung zu 
beschießen. Ein Schießen abseits dieser Markierungen ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. 
 

 Zur Sicherheit aller Schützen muss immer ein Sicherheitsabstand von mindestens einer Station 
zwischen zwei Nutzergruppen eingehalten werden. 
 

 Ein Ziel darf nur beschossen werden, wenn Schießbahn und Gefahrenbereich erkennbar frei sind. Für 
die Dauer des Pfeilsuchens am Ziel muss der Gefahrenbereich klar erkennbar gekennzeichnet werden 
(z.B. Bogen vor das Ziel stellen).  
 

 „Hoher Auszug“, Schüsse in die Luft, absichtliche Schüsse auf Pflanzen oder Bäume, sowie 
insbesondere Schüsse auf lebendige Tiere sind strengstens untersagt! 
 

 Die Verwendung von Jagdspitzen & Mittelalterspitzen ist verboten. 
 

 Unabhängig der Bogenart / der Bogenklasse sind auf dem Parcours nur Bögen bis max. 80lbs zulässig. 
 

 Pro Ziel sollen maximal 3 Pfeile geschossen werden (zum Schutz vor unverhältnismäßiger Abnutzung). 

Ansonsten gilt, nutzt euren gesunden Menschenverstand. Bitte nehmt euren Müll wieder mit und legt eventuell 
gefundene Fremdpfeile an der Anmeldung ab. So kann unsere Anlage noch lange erhalten bleiben. Solltest 
du Interesse daran haben, dem Verein beizutreten, so sprich uns gerne an, wir freuen uns auf dich. 

In diesem Sinne, viel Spaß auf unserem 3D-Bogenparcours – Alle ins Kill! 


