Jagdbogenschützen SV Postbauer
Sicherheitshinweise
Die Nutzung des Trainingsgeländes und des Parcours ist nur Mitgliedern der
Jagdbogenschützen SV Postbauer oder Gastschützen mit ausdrücklicher Genehmigung
und in Begleitung eines Mitgliedes gestattet.
Das Akzeptieren der nachfolgenden Regeln ist Voraussetzung für die Nutzung.
Grundsätzlich gilt: jeder Schütze (oder der jeweils Erziehungsberechtigte) ist für seine
Handlungen uneingeschränkt selber verantwortlich.
Regeln:
1)

Beobachte immer Dein Umfeld:
Vergewissere Dich, dass Du die ganze Pfeilflugbahn einsehen kannst. Das gilt besonders auf dem
Parcours, da hier Spaziergänger und weitere Schützen unterwegs sein können. Bist Du im
Zweifel, so warte mit dem Schuss oder mache Dich bemerkbar!

2)

Richte den Bogen niemals auf Personen oder lebende Tiere:
Dies gilt auch, wenn kein Pfeil auf der Sehne liegt! Schieße nie einen Pfeil unkontrolliert in die Luft
oder sonstwie in die Gegend sondern nur auf deas vorgegebene Ziel! Es ist absolut unmöglich
vorher zu sagen, wo der Pfeil wieder aufkommt!

3)

Lege keinen Pfeil ein, wenn sich jemand vor Deiner Abschusslinie befindet:
Lege am Pflock / der Abschusslienie erst dann den Pfeil ein, wenn Du einen sicheren Stand hast.
Den Bogen nur in Zielrichtung spannen!

4)

Schieße niemals, wenn sich jemand vor Deiner Abschusslinie befindet:
Achte darauf, dass sich alle anderen Schützen und Zuschauer auf der gleichen Abschusslinie oder besser – hinter Dir befinden!

5)

Achte auf andere Schützen:
Gehe niemals in die Schusslinie eines Schützen oder vor dessen Abschusslinie!

6)

Stelle bei Warnruf sofort das Schießen ein und nimm den Pfeil von der Sehne:
Sobald ein Warnruf ertönt, wird kein Pfeil mehr geschossen. Vergewissere Dich, woher der Ruf
kam und dass Du niemanden gefährdest!
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7)

Hole immer gemeinsam mit den anderen Schützen die Pfeile zurück:
Hole Deine Pfeile erst dann, wenn „Sicherheit“ gerufen wurde und du Dich vergewissert hast, dass
kein anderer Schütze mehr einen Pfeil auf der Sehne liegen hat!

8)

Gehe beim Ziehen der Pfeile mit Umsicht und Bedacht vor:
Gehe langsam zur Scheibe und achte darauf, wohin Du trittst – Du könntest auf einen Pfeil treten
und ihn kaputt machen. Vergewissere Dich, dass niemand hinter Dir steht, wenn Du die Pfeile
ziehst. Halte Dich selbst nicht hinter einen Schützen auf, der gerade seine Pfeile zieht!

9)

Schieße niemals mit beschädigtem Matreial:
Kontrolliere vor Schießbeginn Dein Material und vor jedem Schuß den Pfeil mit dem Du schießen
willst, auf Beschädigungen! Überprüfe regelmässig Deine Ausrüstung und ersetze Schadhaftes
rechtzeitig!

10)

Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen
schießen, der diese Sicherheitsregeln gelesen, verstanden und unterschrieben hat:
Aufsichtspersonen können auch Erwachsene sein, die selbst nicht schiessen!

11)

Information Dritter:
Bemerkst Du, dass ein anderes Vereinsmitglied oder Dritte sich wissentlich oder unwissentlich in
Gefahr begeben oder andere gefährden, so sprich diese unverzüglich darauf an.

12)

Maximal 3 Pfeile:
Bitte schieße pro Ziel maximal 3 Pfeile. Dies entspricht dem Grundgedanken eines Feld- und
Jagdbogenparcors, trainiert dich besser und verhindert bei mehreren Gruppen einen Stau
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