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  Platzordnung 

 

Das Benutzen des vereinseigenen Bogensportgeländes ist außerhalb von Wettkämpfen oder 

Veranstaltungen nur Mitgliedern des BSV Warendorf e.V. gestattet.  

Gastschützen anderer Vereine müssen sich vor Benutzung des Geländes mit einem 

Vorstandsmitglied in Verbindung setzen und die Genehmigung zur Nutzung des Geländes 

einholen. Der Besitz eines gültigen Sportpasses ist erforderlich.  

 

Jedes Schießen darf nur unter Aufsicht erfolgen. Den Weisungen der Aufsicht(en) ist 

Folge zu leisten. 

Eine Liste mit den vom Vorstand ermächtigten Personen ist im Aushang einzusehen.  

Eine Aufsicht darf selbst während der direkten Aufsichtstätigkeit nicht am Schießen 

teilnehmen! Eine zur Aufsichtsführung ermächtigte Person darf schießen, ohne selbst 

beaufsichtigt zu werden, wenn sichergestellt ist, dass sie sich allein auf dem 

Bogensportgelände befindet.  

(siehe Sportordnung vom 01.06.2016)   

 

Das Befahren des Geländes mit Fahrzeugen aller Art ist verboten. Nur nach vorheriger 

Absprache mit dem Platzwart oder dem Vorstand darf für bestimmte Arbeiten der Platz 

befahren werden. Jegliche Verschmutzung ist zu vermeiden. 

 

Sicherheitsbestimmungen: 
 
1.  Ein Bogen darf nur in Richtung der Scheiben gespannt werden; dabei ist es gleichgültig,  

ob ein Pfeil eingenockt ist oder nicht. 

2.  Der Bogen darf nur so hoch gehalten werden, dass der Pfeil mit Sicherheit nicht über den 

Gefahrenbereich hinaus fliegen kann. 

3.  Es darf erst dann wieder an die Schiesslinie getreten werden, wenn sich alle Bogenschützen wieder 

hinter dieser befinden. 

Dies gilt besonders für später hinzukommende Sportler. 

4.  Zur Auswertung der geschossenen Pfeile darf erst dann zu den Scheiben gegangen werden, wenn alle an 

der Schiesslinie stehenden Bogenschützen ihre Pfeile verschossen haben. 

5.  Das Berühren fremder Bogensportgeräte ist grundsätzlich verboten, es sei denn, der Besitzer hat sein 

Einverständnis gegeben. 

6.  Jeder Bogenschütze, der an der Schiesslinie steht und schießen will, ist erst dann wieder ansprechbar, 

wenn dieser seine Pfeile verschossen hat; es sei denn, dass trainingsbedingt Instruktionen erteilt werden  

sollen oder müssen. 

 

 

Das Betreten des Bogensportgeländes durch Nichtmitglieder geschieht auf 

eigene Gefahr. 
 

 

BogenSportVerein Warendorf e.V.  Der Vorstand  


