Nutzungsbedingungen
Bogenparcours

Traditionelle
Bogenschützen
Tauberfranken e.V.
Der Bogenparcours Bad Mergentheim ist ausschließlich für das Schießen mit Bögen ausgelegt. Das Schießen mit Waffen, wie
z.B. Armbrüsten ist verboten. Zugelassen sind alle Blankbögen sowie Pfeile mit Feld- oder Bulletspitzen. Es ist darauf zu
achten, dass sich die Bögen in ordnungsgemäßem Zustand befinden. Pfeile mit Jagdspitzen oder Ähnlichem sind
ausdrücklich verboten! Der Parcours ist nach Vereinbarung und in Begleitung eines TBT- Mitglieds für Gastschützen
geöffnet. Es handelt sich hierbei um einen nicht öffentlichen Parcours.
Jeder Schütze – Gäste wie Vereinsmitglieder – muss sich namentlich in das Schießbuch (am Eingang
Schützenhaus) eintragen und beim Verlassen des Parcours wieder austragen. Minderjährigen ist das Betreten des
Parcours nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder Bevollmächtigten gestattet.
Jeder volljährige Besucher muss über eine private Haftpflichtversicherung verfügen und bestätigt dies mit seiner
Unterschrift. Bei der Mitführung von fremden Kindern/Jugendlichen muss das jeweilige TBT- Mitglied vorab darauf
hinweisen, dass diese ebenfalls über eine Haftpflichtversicherung verfügen müssen. Jeder Schütze haftet selbst für
seinen Schuss.
Das Nutzungsentgelt ist ein Tagesentgelt, d.h. der Parcours kann beliebig oft am selbigen Tag durchlaufen werden. Der
Parcours verläuft auf unbefestigten und bei schlechter Witterung rutschigen Wegen. Festes Schuhwerk ist daher dringend
erforderlich. Die Traditionellen Bogenschützen Tauberfranken e.V. übernehmen keine Haftung für auf dem
Parcoursgelände entstandenen Sach- und Personenschäden.
Es darf nur auf die von uns aufgestellten 3D- und 2D-Ziele und nur aus der Richtung der zu der entsprechenden Station
gehörenden Abschusspflöcke geschossen werden. Der Bogen mit aufgelegtem Pfeil darf nur in Richtung des Ziels
ausgezogen werden. Der Spannvorgang beim Auszug des Bogens darf nicht über Kopf und nicht über die Scheibenoberkante
hinausgehen.
Vor seinem Schuss hat sich jeder Schütze davon zu überzeugen, dass sich keine anderen Personen und auch keine Tiere im
Gefahrenbereich aufhalten. Beim Pfeile ziehen ist darauf zu achten, dass die Pfeile vorsichtig und für das Motiv schonend
herausgezogen werden (Motiv mit einer Hand festhalten) Es ist strengstens untersagt, sich vom Pfeil abgelöste
Pfeilspitzen mit Messern o.ä. aus dem Motiv herauszuschneiden!
Der Laufweg durch den Parcours ist mit pfeilförmigen Richtungsschildern gekennzeichnet. Die Laufrichtung ist stets einzuhalten
und die Wege dürfen aus Sicherheitsgründen nicht verlassen werden. Insbesondere ist das Abkürzen zwischen zwei Zielen
verboten!!!
Hunde sind immer an der Leine zu führen. Müll, insbesondere Pfeilbruch, ist mit zurück zum Schützenhaus zu nehmen und
darf nicht auf den Parcours zurückgelassen werden. Weisungen von Vereinsmitgliedern der Traditionellen Bogenschützen
Tauberfranken e.V. ist unmittelbar und uneingeschränkt Folge zu leisten. Jeder Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen
kann einen sofortigen Verweis vom Parcours zur Folge haben. Dieser kann von jedem Mitglied der Traditionellen
Bogenschützen Tauberfranken e.V. ausgesprochen werden.
Mit der nachfolgenden Unterschrift akzeptiert der Unterzeichner die oben aufgeführten Nutzungsbedingungen.

GASTSCHÜTZEN
Formularteil ausfüllen und zusammen mit dem Nutzungsentgelt in einen Briefumschlag
stecken und in den Briefkasten in der Anmeldebox im Vereinsheim einwerfen!
Jeder Erwachsene Gastschütze muss vor dem Betreten des Parcours ein eigenes Anmeldeformular vollständig ausfüllen
und zusammen mit dem entsprechenden Tagesentgelt in ein Kuvert stecken und dieses in den Briefkastenschlitz in der
Anmeldebox werfen. Für Kinder und Jugendliche ist kein eigenes Anmeldeformular auszufüllen, vielmehr ist lediglich deren
Anzahl und Namen auf dem Anmeldeformular des volljährigen Begleiters einzutragen. Werden Kinder/Jugendliche von einem
erwachsenen Vereinsmitglied begleitet, so muss dieses Mitglied für sich einen Zettel ausfüllen und die Zahl und Namen der
Jugendlichen/Kinder vermerken.
Als Nutzungsentgeld werden pro Erwachsenem 10.- €uro / pro Kind (ab 10 Jahren) Jugendlichem 5,- €uro fällig.

Vorname:______________ Nachname:_________________
Kind:____________Kind:____________Kind:____________
Straße / Nr.:__________________________PLZ: ________
Ort: ___________________E-Mail:____________________
Anzahl der Besucher & Nutzungsentgelt:
1 Erwachsene/r (ab 18 Jahre) 10.- €uro
_____ Kind/er und Jugendliche/r (ab 10 bis einschließlich 17 Jahre) 5.- €uro
Hiermit akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen für den Bogenparcours der Traditionellen
Bogenschützen Tauberfranken e.V.. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der
Vereinsverwaltung bearbeitet werden.

Datum: __________

Unterschrift:_______________
Stand: 03.08.2020

