3D Parcoursinformationen und Parcours-Regeln
Der 1. BSC Gießen ist stolz auf den ersten 3D-Parcours im Kreis Gießen!
Er ist ganzjährig geöffnet. Der Parcours verläuft in einem schönen kleinen wilden
Mischwald und ist mit seinen zur Zeit 17 3D Zielen für alle Bogenschützen geeignet.
Wir arbeiten ständig an der Erhaltung und dem Ausbau um auch den sportlichen
Ansprüchen gerecht zu werden.
Bei der Nutzung des 3D Parcours ist zu beachten:
• Zwischen den Stationen leiten Markierungspfeile den Weg von Station zu Station.
Der Weg darf nur in die vorgeschriebene Richtung (gegen Uhrzeigersinn) begangen
werden.
• Speziell nicht Beteiligte am Bogensport sind aufgefordert keinesfalls den Gehweg
zu verlassen, damit sie sich nicht in einen möglichen Gefahrenbereich begeben.
• Jeder Schütze ist für die Einhaltung der Sicherheit selbst verantwortlich und darf
nur mit einer gültigen Haftpflichtversicherung am Schießbetrieb teilnehmen.
• Personen die nicht Mitglied des 1. BSC Gießen sind oder das erste Mal die Anlage
benutzen, müssen sich davor einer Einweisung unterziehen oder dürfen nur in
Begleitung eines erfahrenen Mitglieds den Platz benutzen.
• Alle Schützen, die den Parcours das erste Mal benutzen:
Bitte diese Parcours-Regeln sorgfältig durchlesen. Mit eurer Unterschrift im
Schießbuch bestätigt ihr ausdrücklich, die Regeln verstanden und akzeptiert zu
haben!
• Anfängern des Bogensports ist es untersagt, ohne geschulte Begleitung den
Parcours zu beschießen.
Der Bogenparcours ist kein Anfänger-Übungsplatz!
• Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen
schießen. Begleitende Erwachsene müssen mit ihrer Unterschrift die Verantwortung
in Bezug auf die Einhaltung der Parcours-Regeln auch für das Kind übernehmen.
Die Parcours-Regeln sind auf unserer Homepage und auf dem Bogenplatz einsehbar und
werden auch, in verkürzter Form (hier letzte Seite), ausgehangen.
Die Parcours-Zeiten (aktuell im Schaufenster ausgehängt) sind einzuhalten.
Erfolgskontrolle:
Zum Beispiel nach "IFAA" (bei den meisten Wettkämpfen üblich).
• 1. Pfeil: Treffer ins Kill = 15 Punkte
Treffer am Körper = 12 Punkte
• 2. Pfeil: Treffer ins Kill = 10 Punkte
Treffer am Körper = 7 Punkte
• 3. Pfeil: Treffer ins Kill = 5 Punkte
Treffer am Körper = 2 Punkte
Mit Entrichtung der Tagesgebühr können Wertungszettel bezogen werden.
Entgelt für die Benutzung des Bogenparcours:
Um den Parcours zu pflegen und neue Ziele zu beschaffen, hat jeder Bogenschütze eine
Parcours-Gebühr zu entrichten. Diese berechtigt zur Benutzung des Parcours an diesem
Tag. Das Entgelt ist mit der Eintragung in das Schieß-Buch vor der Bogenrunde zu
entrichten. Mitglieder können auf Antrag eine Jahresgebühr entrichten. Die Gebühren sind
unter „Mitgliedesbeiträge und Bogensport-Gebühren“ festgelegt.
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Sicherheit ist für uns oberstes Gebot, daher sind die nachstehend formulierten
Parcours-Regeln zwingend einzuhalten.
Die Einhaltung dieser Regeln werden bei Betreten des Parcours von jedem
Bogenschützen akzeptiert. Die Nichteinhaltung der Parcours-Regeln kann den sofortigen
Verweis von der Bogensportanlage zur Folge haben.
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Eintragung in das Schieß-Buch:
Die Eintragung in das Schieß-Buch muss vor Beginn der Bogenrunde erfolgen,
damit nachfolgende Schützen einen Überblick haben, wer sich gleichzeitig im
Parcours befindet.
Aufsicht:
Jedes Bogenschießen darf nur unter Aufsicht eines erfahrenen Bogenschützen des
1. BSC Gießen e.V. erfolgen. Den Anweisungen der Aufsicht ist Folge zu leisten.
Bei Störungen im Schießbetrieb ist das Bogenschießen unverzüglich einzustellen.
Bogenschützen, die andere gefährden oder den Ablauf stören, können vom Platz
verweisen werden.
Ausrüstung:
Die Ausrüstung muss in einem einwandfreien und unbeschädigten Zustand sein. Im
Bedarfsfall kann diese ausgeliehen werden.
Betreten nur in Gruppen:
Der Parcours darf nur in Gruppen von 2-6 Personen benutzt werden. Die Gruppe
hat (bis auf weiteres) nach Betreten die Eingangstür zu verschließen. Jede Gruppe
muss warten, bis die vorherige den Parcours verlassen hat.
Markierungen folgen:
Den Bogenparcours nur in der vorgegebenen Reihenfolge begehen
Bitte stets den angebrachten Markierungen folgen. Es gilt, größte Rücksicht auf
Jungpflanzen zu nehmen. Der gesamte Wald steht unter Schutz!
Kein Schießen, wenn Personen im Gefahrenbereich sind:
Überzeugen Sie sich immer davon, dass sich vor dem Schießen keine Personen im
Gefahrenbereich befinden.
Besondere Aufmerksamkeit ist auf Personen, Wanderer und Spaziergänger zu
legen, die sich in der Nähe des Schießgeländes befinden. Werden Personen am
Parcours gesichtet, ist das Schießen unverzüglich einzustellen, bis sich diese aus
dem Gefahrenbereich entfernt haben.
Die Abschusspflöcke:
Rot: Visierschützen / geübte Bogenschützen, Visierschützen; Gelb: traditionelle
Schützen / Kinder / weniger Geübte
Nur vom Pflock schießen:
Das Schießen auf die Ziele ist nur von den Abschusspflöcken erlaubt.
Der Teilnehmer muss sich mit beiden Füßen hinter der angenommenen Schießlinie
befinden. Diese Linie ergibt sich als angenommene Linie 100 cm nach rechts und
links, die über den Pflock, parallel zum Ziel verläuft. Er darf bis zu 100 cm hinter
dieser Linie stehen oder knien.
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Verhalten am Pflock:
Kein Bogensportler darf seinen Bogen mit aufgelegten Pfeil spannen, ohne am
Abschusspflock zu stehen. Er hat dabei in Richtung des 3D-Ziels zu zielen,
nachdem er sich überzeugt hat, dass vor, hinter und neben dem 3D-Ziel das
Schussfeld frei ist.
Kein Schütze darf sich dem 3D-Tier Stand nähern, bevor nicht alle Schützen an
diesem Schießstand abgeschossen haben.
Schieße nur auf die vorgesehenen Ziele:
Es darf ausschließlich nur auf die gekennzeichneten Ziele geschossen werden. Es
ist strengstens verboten, auf andere Ziele als die vorgegebenen Zieleinrichtungen
zu schießen!
Sicherheitsbereich:
Der Bogen darf nur so gehalten werden, dass kein Pfeil über den Gefahrenbereich
hinaus fliegen kann. Der gespannte Bogen darf nur in Richtung Ziel zeigen.
Es dürfen maximal 3 Pfeile pro Station verschossen werden:
Das heißt: Trifft bereits der erste Pfeil, ist das Schießen am jeweiligen Ziel
erfolgreich abgeschlossen. Ansonsten stehen noch ein zweiter und zuletzt noch ein
dritter Pfeil zur Verfügung.
Bei Dämmerung oder anderen Sichtbehinderungen
muss das Schießen aus Sicherheitsgründen eingestellt werden.
Bei Pfeilesuchen Bogen vor das Ziel stellen:
Beim Holen oder Suchen von verschossenen Pfeilen sind die Bögen gut sichtbar
vor das Ziel oder den Abschuss-Pflock zu stellen.
Gebrochene Pfeile und Müll werden mitgenommen:
Wer Pfeile zu Schrott schießt, hat sie genauso wie Verpackungen und
Getränkeflaschen wieder mitzunehmen und zu entsorgen. Die Anlage ist sauber zu
verlassen.
Alkohol und Rauchverbot:
Alkohol darf während der Ausübung des Sports mit Pfeil und Bogen nicht
eingenommen werden, ebenso ist das Rauchen auf dem gesamten Parcours
verboten.
Verursache keine Schäden:
Behandle die 3D-Ziele schonend. Sollte eine Tierattrappe nicht mehr optimal
stehen, ist es geboten, diese mit den vorhandenen Mitteln wieder aufzustellen.
Hunde sind grundsätzlich an der Leine zu führen.
Das Schießen mit Armbrust oder „Jagdspitzen“ ist verboten!
Unbefugten ist das Betreten des Bogensportplatzes oder Parcours verboten!

Der 1. BSC Gießen e.V. setzt die Kenntnis und Einhaltung der Vereinsregelungen,
insbesondere der Bogensportplatz-Ordnung, ebenso wie die Schießordnung gem.
DSB voraus.
Bei Zuwiderhandlungen kann der 1.BSC Gießen e.V. nicht in Haftung genommen
werden. Ein sofortiger Platzverweis kann durch die Aufsicht jederzeit ohne weitere
Begründung ausgesprochen und durchgeführt werden.
Der Verein haftet nicht für Schäden am oder durch mitgebrachtes / eigenes
Sportgerät.
Personen, die das Gelände unberechtigt benutzen oder nicht eingeschrieben sind,
müssen mit der Erhebung einer Gebühr von 60€ rechnen und / oder ggf. mit einer
Anzeige.
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Zusammenfassung der Pacours-Regeln
• Die Parcours-Regeln müssen bekannt sein und sind einzuhalten.
• Anfänger, Gäste, Kinder und Jugendliche unter 16 dürfen nur in Begleitung
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eines erfahrenen Mitglieds den Parcours beschießen.
Eintragung in das Schießbuch vor Beginn der Bogenrunde.
Der Parcours darf (bis auf weiteres) nur in Gruppen von 2-6 Personen
benutzt werden. Die Gruppe hat nach Betreten die Eingangstür zu
verschließen.
Den Bogenparcours nur in der vorgegebenen Reihenfolge begehen.
Kein Schießen, wenn Personen im Gefahrenbereich sind.
Ausschließlich nur auf die gekennzeichneten Ziele schießen.
Schießen ist nur an den Abschusspflöcken erlaubt (Rot: Visierschützen /
geübte Bogenschützen; Gelb: traditionelle Schützen / Kinder / Ungeübte).
Max. 3 Pfeile pro Station: Trifft der erste Pfeil, ist das Schießen
abgeschlossen.
Beim Holen oder Suchen von Pfeilen: Bögen gut sichtbar vor das Ziel oder
den Abschuss-Pflock stellen.
Gebrochene Pfeile und Müll wieder mitnehmen.
Hunde grundsätzlich an der Leine führen.
Schießen mit der Armbrust oder „Jagdspitzen“ ist verboten!

Tages-Entgelt für die Benutzung des Bogenparcours:
Mitglieder des 1. BSC Gießen
Tages-Entgelt
3,00 €
Jahresgebühr
30,00 €
Kinder bis 14 Jahre
Frei
Nicht Mitglieder:
Tages-Entgelt
Kinder bis 14 Jahre

5,00 €
Frei

Erfolgskontrolle: zum Beispiel nach "IFAA":
• 1. Pfeil: Treffer ins Kill = 15 Punkte
Treffer am Körper = 12 Punkte
• 2. Pfeil: Treffer ins Kill = 10 Punkte
Treffer am Körper = 07 Punkte
• 3. Pfeil: Treffer ins Kill = 05 Punkte
Treffer am Körper = 02 Punkte
Mit Entrichtung der Tagesgebühr können Wertungszettel bezogen werden.
Bei Nichteinhaltung der Parcours-Regeln kann der sofortige Verweis von der
Anlage erfolgen. Personen, die das Gelände unberechtigt benutzen, müssen
mit der Erhebung einer Gebühr von 60€ und mit einer Anzeige rechnen.
Dr. Thomas H. Volk, 1. Vorsitzender, 1. BSC Gießen e.V.

