Bogenschützenverein Seeland

Schiess- und
Platzreglement

Platzreglement
Abfall
•
•

Jegliches Liegenlassen von Abfällen ist untersagt. Darunter fallen insbesondere auch
zerbrochene Pfeile und Zigarettenstummel.
Nach beenden des Trainings ist der Verantwortliche Schiessleiter oder Trainer für das
Entfernen von liegengelassenen Abfällen verantwortlich. Es liegt den Verantwortlichen frei,
diese Arbeit an Mitglieder zu delegieren.

Ruhezeiten
Die gesetzlichen Ruhezeiten sind von allen Benutzern zu beachten.
Schiessleiter oder Trainer sind verpflichtet dies durchzusetzen.
Haustiere
Es dürfen keine Haustiere mitgebracht werden die den Schiessbetrieb in irgendeiner Art stören.
Hunde sind an der Leine zu halten.

Benutzung
Sicherheit
•
•
•

Jegliche Gefährdung von Mensch und Tier muss verhindert werden.
Das Training ist nur gestattet wenn alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.
Die Verwendung von Jagdspitzen ist verboten.

Benützung
•
•
•

Jugendlichen unter 16 Jahren ist es nicht gestattet alleine zu Trainieren. Aus Gründen der
Sicherheit muss mindestens eine Person, die über 18 Jahre alt ist, dabei sein.
Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
Das Schiessen in alkoholisiertem Zustand ist strengstens untersagt.

Nichtmitglieder
Nichtmitglieder dürfen nur unter der Leitung eines Aktivmitgliedes maximal 2x Schiessen.
Kurse
Bei der Durchführung von Kursen und Events arbeitet der BSV-Seeland partnerschaftlich mit
Archery-Events zusammen. Die Kurs- und Eventdaten (von BSV-Seeland und/oder Archery-Events)
werden frühzeitig bekannt gegeben, da die Benützung des Geländes zu diesen Zeiten gar nicht
oder nur eingeschränkt möglich ist.

Haftung und Verantwortung
•
•
•
•

Bei Schäden, die fahrlässig und grobfahrlässig verursacht werden, haftet der Verursacher.
Mitglieder sind gehalten, auf Gefahren oder unkorrekte Verhaltensweise hinzuweisen.
Für das persönliche Material wird vom Verein keine Haftung übernommen.
Die Haftung des Vereins gilt nur zu den offiziellen Trainingszeiten.
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Schiessreglement
FITA
• Geschossen wird auf dem FITA Gelände ausschliesslich von der Schiesslinie aus.
• Es darf kein Pfeil auf der Sehne aufgenockt sein, wenn ein sich ein Schütze oder weitere
Person vor der Schiesslinie befindet.
• Der Schiessbetrieb richtet sich nach dem Trainingsverantwortlichen.
• Er koordiniert die Schussabgabe durch Befehle, denen Folge zu leisten ist.
Waldparcours
• Für den Waldparcours sind maximal 4 Mitglieder pro Gruppe erlaubt.
• Es darf nur von den Markierungspflöcken auf das Ziel geschossen werde. Diese werden primär
nach sicherheitstechnischen Überlegungen und erst sekundär nach jagdlichen Prinzipien
gesetzt.
• Zur Schonung von Fauna und Flora dürfen die Parcourswege nicht verlassen werden.

Der Vorstand des BS-Seeland behält sich das Recht vor das Schiess- und Platzreglement jederzeit
zu ergänzen oder zu ändern.
Neuauflagen werden allen Mitgliedern bekannt gegeben.

Der Vorstand
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