
Nutzungsbedingungen für den Bogenparcours des BSC Bad Kreuznach 

 

Der Zutritt zu diesem Bogensportgelände ist nur Mitgliedern des BSC Bad Kreuznach gestattet. 

Unbefugtes Betreten wird strafrechtlich verfolgt. 

Gästen anderer Bogensportvereine wird es gestattet, den Bogenparcours auf eigenes Risiko  und Gefahr 

zu benutzen 

 

Der Bogenparcours des BSC Bad Kreuznach ist ausschließlich für das Schießen mit Bögen ausgelegt. 

Das Schießen mit Armbrüsten oder anderen Sportgeräten ist nicht erlaubt. 

 

Jeder Erwachsene muss vor dem Gang auf den Parcours ein eigenes Anmeldeformular vollständig 

ausfüllen und zusammen mit dem entsprechenden Tagesentgeld in ein Kuvert stecken und dieses in den 

den Schlitz des Metallkastens einwerfen. Kinder und Jugendliche sind auf dem Anmeldeformular des 

volljährigen Begleiters einzutragen. 

Außerdem muss sich jeder Schütze in das  Schießbuch 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. 

Da es sich bei dem Nutzungsentgeld um ein Tagesentgeld handelt, kann der Parcours beliebig oft am 

Tag durchlaufen werden. 

 

Zugelassen sind alle Bogenklassen, jedoch nur Pfeile mit Feld- oder Scheibenspitze. Jagdspitzen sind 

ausdrücklich verboten. 

 

Der Parcours verläuft größtenteils auf unbefestigten und bei schlechter Witterung möglicherweise 

rutschigen Wegen, festes Schuhwerk ist daher dringend erforderlich. Hänge und Steigungen und Gefälle 

sind nur zum Teil mittels Steighilfen gesichert. Der Parcoursbenutzer verpflichtet sich, diese 

Einrichtungen nur dann zu  betreten, wenn er sich von deren Sicherheit überzeugt hat. 

Der BSC Bad Kreuznach übernimmt keine Haftung für mögliche entstandene Sach- oder 

Personenschäden – jeder Parcoursbenutzer begeht den Parcours auf eigene Verantwortung. 

 

Es darf nur auf die von uns aufgestellten 3D-Ziele und nur aus der Richtung der zu der entsprechenden 

Station gehörenden Abschusspflöcke geschossen werden. Erlaubt sind dabei maximal drei Treffer pro 

3D-Ziel. 

 

Der Bogen mit aufgelegtem Pfeil darf nur in Richtung des Ziels und niemals über die Zieloberkante 

ausgezogen werden. Vor seinem Schuss hat sich jeder Schütze davon zu überzeugen, dass sich keine 

Spaziergänger oder auch keine Tiere im Gefahrenbereich aufhalten. Beim Suchen von Pfeilen muss 

deutlich erkennbar sein, dass die Scheibe noch nicht frei ist (z.B. Bogen vor die Scheibe stellen). 

 

Der Laufweg durch den Parcours ist ausreichend gekennzeichnet. Die Laufrichtung ist stets einzuhalten 

und die  Wege dürfen aus Sicherheitsgründen nicht verlassen werden. Insbesondere ist das Abkürzen 

zwischen 2 Zielen zu unterlassen. 

Das Rauchen ist auf dem gesamten Parcours nicht erlaubt, Möglichkeiten hierzu gibt es an der 

Vereinshütte. Hunde sind immer an der Leine zu führen. 

Müll, insbesondere Pfeilbruch, ist mit zurück zur Vereinshütte zu nehmen und darf nicht auf dem 

Parcours zurückgelassen werden. 

Weisungen von Vereinsmitgliedern des BSC Bad Kreuznach 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 des BSC Bad Kreuznach ausgesprochen werden. 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Mit der nachfolgenden Unterschrift akzeptiert der Unterzeichner die oben aufgeführten Nutzungsbedingungen. 
….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ausfüllen, abtrennen und zusammen mit dem Nutzungsentgeld in einen Briefumschlag stecken und in Briefkasten an der Anmeldebox 

am Schaukasten einwerfen. 

 
Vorname....................................................................................................Nachname.......................................................................................................................................................... 

lfd. Nr. …........ 
 

Straße / Nr............................................................................................................................PLZ / 

Ort................................................................................................................................................................. 
 
Verein....................................................................................................................................... 

E-Mail.......................................................................................................................................................................... 
 
Anzahl der Besucher & Nutzungsentgeld: 

 

          ….....Erwachsene (ab 18 Jahre)                                                                                                  9,00 EUR 
 

          ….....Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 17 Jahre)      5,00 EUR 
 

          ….....Kinder unter 12 Jahren  in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen                              kostenfrei 
                   (aber maximal 2 Kinder pro zahlendem Erwachsenen) 
 

Hiermit akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen für den Bogenparcours des BSC Bad Kreuznach 
 
Datum..................................Unterschrift............................................................                           Stand 1. November 2015 

 

 

 

 

 


