
Parcourregeln 

 

Die Benützung des Parcours des BSC-Mittelerde-Arriach ist nur mit gültiger Mitgliedskarte, Tageskarte oder 
Jahreskarte gestattet! Die Mitgliedskarte ist immer mitzuführen und bei Aufforderung vorzuweisen! 

Durch das Benützen des Parcours erklären Sie sich ausdrücklich mit den Regeln einverstanden und sind für 
eventuelle Folgen bei Nichtbeachtung verantwortlich. 

01 Jeder Schütze haftet für seinen Schuss! Vor dem Schuss hat sich der Schütze zu versichern, dass das Schussfeld vor 
und hinter dem Ziel frei ist. Besteht auch nur der geringste Zweifel, ist der Schuss sofort abzubrechen. 

02 Der Bogen darf nur in Zielrichtung gespannt und abgeschossen werden. Vertikalschüsse und extreme 
Hochschüsse sind strengstens verboten, ebenso der Auszug über Kopf!  

03 Das Schießen mit Compound-Bögen mit einem Zuggewicht von mehr als 60#, sowie die Benutzung von Feuerwaffen 
jeglicher Art, ist strengstens verboten! 

04 Warten Sie ausreichend lange, bis vor Ihnen befindliche Schützen den Gefahrenbereich verlassen haben. Sicherheit 
und gegenseitige Rücksichtnahme sind oberstes Gebot! Auf Wanderer und Spaziergänger (diese benutzen nicht immer die 
bestehenden Wanderwege) besonders zu achten („Umschau“)! 

05 Das Schießen ist nur von den Abschusspflöcken aus erlaubt. Ein Fuß sollte den Abschusspflock berühren. 

06 Zuerst schießen jene Schützen, die den hinteren (roten) Pflock als Abschusspflock wählen. Danach schießen die 
Schützen vom vorderen (gelben) Pflock. Wartende Personen haben sich hinter (d.h. nicht vor oder neben!) dem 
Schützen aufzuhalten. 

07 Die Abschusspflöcke sind fortlaufend nummeriert und der Parcours ist markiert. Das Begehen des Geländes ist nur 
entlang der Markierungen sicher! Niemals gegen die Parcoursrichtung gehen – Sie könnten in die Schussbahn laufen! 

08 Erwarten sie schwieriges Wandergelände. Gutes Schuhwerk, vorzugsweise knöchelhohe Wanderschuhe, sind 
empfehlenswert. Für Wegunfälle wird nicht gehaftet. 

09 Während der Pfeilsuche im Gelände ist der Abschusspflock/Ziel mit einem Gegenstand (Bogen, Kleidungsstück usw) 
zu markieren, um nachfolgende Schützen zu warnen. 

10 Der Parcours ist unbedingt sauber zu halten! (Gebrochene Pfeile, Plastikflaschen, …. Bitte zu Hause entsorgen!!) 

11 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen den Parcours nur in Begleitung eines Erwachsenen benützen. Das 
Einverständnis der Erziehungsberechtigten ist auf jeden Fall erforderlich. 

12 Das Benützen/Betreten des Parcours in alkoholisiertem Zustand ist untersagt. 

13 Bei Einbruch der Dämmerung ist der Schussbetrieb einzustellen. 

14 Ein widerrechtliches Benützen der Anlage des BSC-Mittelerde-Arriach wird zur Anzeige gebracht und zieht auch 
strafrechtliche Konsequenzen nach sich! 

15 Ab Jänner 2020 ist die Verwendung einer Pistolenarmbrust (max.130 lbs) bis auf Widerruf erlaubt. 

Viel Spaß und einen geraden Pfeilflug wünscht BSC-Mittelerde-Arriach! 


