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Nutzungsbedingungen Feldbogenparcours

Nutzungsbedingungen für den Feldbogenparcours 

Der Parcours kann täglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang genutzt werden.
Der Parcours kann an Tagen wo Vereinsveranstaltungen stattfinden nicht genutzt werden.
Bitte informiert Euch auf unserer Homepage über die Termine.

Auf dem Parcours wird nach den gültigen Regeln des DSB und DFBV geschossen. Jeder
Schütze muss über eine private Haftpflichtversicherung verfügen und haftet uneingeschränkt
selbst für seinen Schuss. Jeder Schütze verpflichtet sich nur dann zu schießen, wenn er/sie
sich von einem freien Schussfeld vor und hinter dem Ziel überzeugt hat.

Minderjährigen ist die Nutzung des Parcours nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten
oder Bevollmächtigten gestattet, welche im Schadensfall für den Minderjährigen haften.
Das Betreten des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr. Wege und Pfade sind nicht
abgesichert. Festes Schuhwerk ist auf dem Parcours erforderlich. Weder der Schützenverein
AARFALKE Taunusstein-Wehen 1952 e.V. noch der Grundstückseigentümer übernehmen für Verletzungen und Schäden 
die Haftung.

Vor Betreten des Parcours tragen sich die Schützen/innen in das Schießbuch ein. Dieses
liegt im Atrium unseres Funktionsgebäudes. Eingetragen werden Datum, Uhrzeit und Name
des/r Schützen/in. Beim Verlassen des Parcours trägt sich der/die betroffene Schütze/in
wieder mit Uhrzeit aus.

Es darf nur auf die aufgestellten Ziele und aus Richtung der entsprechenden
Abschusspflöcke geschossen werden. Der Bogen darf mit aufgelegtem Pfeil nur in Richtung
des Zieles ausgezogen werden, dabei darf der Pfeil nicht über die Zieloberkante zeigen.

Das Rauchen ist im Wald verboten, Hunde sind ausnahmslos an der Leine zu führen. Nehmt
bitte Euren Müll, auch den Pfeilbruch, mit aus dem Wald und lasst ihn nicht im Parcours
zurück.

Das Betreten der Hochstände geschieht ausdrücklich auf eigene Gefahr.

Wanderern, Spaziergängern und allen „Nichtbogenschützen“, die sich auf dem Parcours
befinden, ist besondere Rücksicht entgegen zu bringen. Bitte bedenkt, dass diese sich
schnell von uns bedroht oder belästigt fühlen könnten und unser Tun nicht oder nur
schwerlich richtig einschätzen können. Geht freundlich auf die Menschen, welche die gleiche
Freude wie Ihr an der Natur haben, zu und erklärt ihnen, was Ihr hier tut. Wir haben die
freundliche Genehmigung der Stadt Taunusstein für unseren Parcours erhalten. Helft bitte
durch Euer Verhalten mit, dass dies so bleibt und eventuell noch ausgebaut werden kann!
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Werden auf dem Parcours Pfeile verloren, so ist das im Schießbuch für eine mögliche
Nachsuche einzutragen. Werden auf dem Parcours Beschädigungen an den Scheiben
festgestellt oder sind Bäume umsturzgefährdet, so wird das bitte auch im Schießbuch
eingetragen, damit die Sicherheitsprobleme zügig beseitigt werden können.

Erlaubt sind nur Feld- und Scheibenspitzen. Das Benutzen von Jagdspitzen ist verboten!
Der Schützenverein AARFALKE Taunusstein-Wehen 1952 e.V. mit seinen Vereinsmitgliedern behält sich vor, jeden
Benutzer, der grob gegen die Parcoursregeln verstößt, vom Parcours zu verweisen.

Mit seiner Unterschrift im ausliegenden Schießbuch, akzeptiert jede/r Schütze/in die
vorstehenden Nutzungsbedingungen für den Feldbogenparcours des Schützenverein
AARFALKE Taunusstein-Wehen 1952 e.V.

Die Tagesgebühr beträgt für:
· Erwachsene (ab 18 Jahre) 7,50 €
· Schüler u. Jugendliche (12 – 17 Jahre) 5,- €

Die Parcoursgebühr überweist Ihr bitte auf folgendes Konto:
IBAN.: DE26510917000000286206 
BIC.: VRBUDE51 
Verwendungszweck: „ Parcours“
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