
Herzlich Willkommen

Bitte beachten Sie folgende 

Parcoursregeln: ARTchers Park & 
ARTchers Lake

 Die Anmeldung und Abmeldung sowie ein Eintrag mit
Unterschrift ins Parcoursbuch ist Voraussetzung für die

Nutzung des Parcours.

 Das Betreten des Parcours geschieht auf eigene Gefahr, jeder

Schütze haftet für sein Verhalten und das seiner Kinder.

Jeder volljährige Schütze muss über eine Haftpflichtversicherung verfügen!

 Der Parcours ARTchers Park darf nur von  routinierten Schützen

mit eigener Ausrüstung genutzt werden.

 Achten sie immer auf ihre Kinder; Hunde sind anzuleinen,

Hundekot ist mitzunehmen.

 Nicht mehr als 5 Schützen pro Gruppe!

 Folgen Sie den Markierungen und gehen Sie niemals entgegen

der Schießrichtung zurück. 

 Das Schießen mit Compoundbögen, Armbrüsten und

Jagdspitzen ist grundsätzlich verboten.

 Vom Pflock werden auf jedes Ziel maximal 3 Pfeile

abgeschossen, nach dem ersten Treffer ist Schluss.

 Wenn Sie Pfeile hinter dem Ziel suchen, stellen Sie einen Bogen

vor das Ziel.  Machen Sie das Ziel zügig frei.



 Finde-Pfeile dürfen auf keinen Fall geschossen werden

(Verletzungsgefahr) und müssen abgegeben werden.

 Müll und zerstörte Pfeile werden mitgenommen.

 Kinder dürfen nur unter Aufsicht Bogenschießen.

 Es wird niemals ein Pfeil auf die Sehne gelegt, bevor der Bogen

in Richtung Ziel gehalten wird, oder sich vor dem Schützen noch

jemand aufhält.

 Es wird niemals in die Luft geschossen!

 Sobald andere Gruppen an den Abschusspflock kommen ist das

Ziel frei zu machen, oder die aufrückende Gruppe darf überholen.

 Das Schießen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist verboten.

Das Rauchen im Parcours ist ebenfalls verboten.

 Wer auf lebendes Wild schießt, erfüllt den Tatbestand der

Wilderei!

 Mit der Benutzung des Parcours erklärt jeder Schütze den
Verzicht auf Ansprüche aller Art bei Sach- und

Personenschäden, insbesondere gegenüber dem
Parcourbetreiber und dem Grundbesitzer.

Die Regeln gelten durch die Unterschrift im Parcoursbuch als anerkannt  .

Die Nichteinhaltung dieser Regeln kann den Verweis vom Parcoursgelände zur Folge haben.

Verantwortlich: 

Dirk Rößner / 0151-15280592 / mail@artchersland.de 
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