
Vulkanparcoursregeln 
Beim 3D-Bogensport gelten wie in anderen Sportarten auch gewisse Richtlinien und Regeln, 

um eine einheitliche und sichere Vorgehensweise zu gewährleisten.  

Sicherheit ist für uns oberstes Gebot. Bei Beachtung dieser Regeln gilt der Bogensport als 
eine sehr sichere Sportart. 

 

 Der Parcours ist von April bis September von 9 – 19 Uhr und von Oktober bis März von 9 – 17 Uhr 
geöffnet. 

 Jeder Schütze muss über eine ausreichend private Haftpflichtversicherung verfügen und haftet 
uneingeschränkt für seinen Schuss. Der Parcoursbetreiber übernimmt keinerlei Haftung! 

 Jeder Schütze muss sich vor dem Start mit seinem Namen und Uhrzeit im Schießbuch eintragen. 
Das Schießbuch liegt am Infostand aus. Mit seiner Unterschrift erkennt der Schütze die 
Parcoursordnung an. Personen die sich nicht im Parcoursbuch eingetragen haben sind nicht 
berechtigt den Parcours zu benutzen. Nach dem Parcoursbesuch muss sich der Schütze mit Angabe 
der Uhrzeit aus dem Parcoursbuch austragen. 

 Das Nutzungsendgeld ist immer im Voraus zu bezahlen. Entweder per PayPal oder in Bar im 
Ladengeschäft sowie falls außerhalb der Öffnungszeiten des Geschäftes mit Briefcouvert und 
Namen im Briefkasten. Kein Bargeld am Infostand an der Anmeldung hinterlegen. 

 Es handelt sich um ein Tagesendgeld, das heißt der Parcours darf beliebig oft an einem Tag 
durchlaufen werden. Es dürfen jedoch maximal 3 Pfeile pro Ziel verschossen werden. Dies heißt im 
Klartext: trifft bereits der erste Pfeil, ist das Schießen am jeweiligen Ziel erfolgreich abgeschlossen. 
Ansonsten stehen noch ein zweiter und zuletzt noch ein dritter Pfeil zur Verfügung. 

 Die Ausrüstung der Bogenschützen muss in einem einwandfreien und unbeschädigten Zustand sein. 
Im Bedarfsfall kann diese beim Parcoursbetreiber ausgeliehen werden. 

 Die Nutzer des Bogenparcours müssen schon Erfahrung im 3D-Bogensport nachweislich haben. 
 Neue Bogenschützen müssen sich vor dem Parcoursbesuch zu einem Einführungskurs im Voraus beim 

Veranstalter anmelden. Eine Kontrolle des Kenntniszustandes behält sich der Betreiber vor. 
 Minderjährige dürfen den Parcours nur nach vorausgegangener Einweisung und in Begleitung eines 

Erziehungsberechtigten / Bevollmächtigten und eines erfahrenen Bogenschützens benutzen. Der 
Erziehungsberechtigte / Bevollmächtigte haftet für den Minderjährigen. 

 Das Betreten des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr. Wege und Pfade sind nicht abgesichert. Festes 
Schuhwerk ist dringend erforderlich. Weder der Betreiber noch der Waldeigentümer übernehmen für 
Schäden und Verletzungen die Haftung. Bei widrigen Witterungsbedingungen ist der Betreiber von seiner 
Wegesicherungspflicht entbunden bis ein Betreten als ungefährlich einzustufen ist. 

 Überzeugen Sie sich immer, dass sich vor dem Schießen keine Personen (insbesondere vorangehende 
Bogenschützen, Sparziergänger) im Gefahrenbereich befinden. Bitte berücksichtigt, dass 
„Nichtbogenschützen“ euer Tun nicht oder nur schwer einschätzen können und sich belästigt bzw. gefährdet 
fühlen können. Es darf ausschließlich nur auf die gekennzeichneten Ziele, von den jeweiligen farblich 
markierten Abschusspfosten, geschossen werden. 

 Wird an den 3D-Tieren nach verschossenen Pfeilen gesucht, dann bitte ihren Bogen gut sichtbar vor das Ziel 
mit dem Tierbild stellen. Nachkommende Schützen sind so angehalten, mit dem Schießen zuzuwarten. 

 Den Bogenparcours darf nur in ansteigender Nummernfolge der 3D Zielfiguren begangen werden. Die 
Abschusspflöcke (rot für Laminierte Lang- und Recurvebögen, blau für Naturbögen, gelb für Kinder und 



weniger Geübte) Die Abschusspflöcke sollen beim Abschuss im Sinne der Wettkampfordnung mit einem Fuß 
dahinter berührt werden. 

 Beim Suchen nach Pfeilen muss deutlich kenntlich sein, dass das Ziel noch nicht frei ist (z.B. Bogen vor das 
Ziel stellen). 

 Das Schießen mit Compoundbögen, Armbrüsten, sowie das Verwenden von Jagd-, Heul- und Bluntspitzen ist 
nicht erlaubt. 

 Auch ist das tragen von Tarnkleidung oder Militärkleidung nicht gestattet. 
 Hunde sind zwingend an der Leine zu führen. Ein Missachten wird mit Parcoursverbot geahndet. 
 Das Bogenschießen unter Alkohol oder Drogen ist verboten. 
 Auf dem Parcours herrscht in Anlehnung an die waldgesetzlichen Bestimmungen absolutes Rauchverbot. 
 Der Bogenparcours ist kein Trainingplatz!  Hierfür ist speziell ein Einschießplatz unterhalb vom 

Sportplatz eingerichtet. 
 Bitte stets genau den angebrachten Markierungen folgen und die Augen auf Ihre 3D Zielfiguren halten. Es gilt 

größte Rücksicht auf Jungpflanzen zu nehmen. 
 Personen die gegen die Ordnung verstoßen ist die weitere Nutzung des Parcours untersagt, sie sind 

gegebenenfalls der Anlage zu verweisen. 
 Jeder Bogenschütze hat die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu befolgen, hierfür gehören 

insbesondere folgende Weisungen:  
o Der Bogen mit aufgelegtem Pfeil darf nur am Abschusspflock in Richtung des Ziels 

ausgezogen werden. 
o Beim Ausziehen darf der Bogen nur so hoch ausgezogen werden, dass der Pfeil mit 

Sicherheit nicht über den Pfeilfang (Backstop, Wall, Netz, etc.) fliegen kann. 
o Der Pfeil darf erst gelöst werden, wenn deutlich erkennbar ist, das sich niemand mehr im 

Gefahrenbereich vor oder hinter dem Ziel aufhält. 
o Es darf nicht senkrecht in die Luft geschossen werden, da der Pfeilflug und Auftreffpunkt 

nicht kontrollierbar sind. 
o Bei allen Zielen darf der Pfeil nur dann gelöst werden, wenn der erforderliche Pfeilfang 

intakt vorhanden ist. 
 Die Benutzung des Parcours erfolgt auf eigne Gefahr und Risiko. Die Benutzer tragen die alleinige 

zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die von ihnen verursachten Schäden. 
 Mit der Benutzung des Parcours erklärt jeder Schütze den Verzicht auf Ansprüche aller Art bei Sach- 

und Personenschäden, insbesondere gegenüber Parcoursbetreiber und dem Grundbesitzer. 

 

Für ihre Erfolgskontrolle! 

 1. Pfeil: Treffer ins Kill = 20 Punkte, Treffer am Körper = 18 Punkte; 
 2. Pfeil: Treffer ins Kill = 16 Punkte, Treffer am Körper = 14 Punkte; 
 3. Pfeil: Treffer ins Kill = 12 Punkte, Treffer am Körper = 10 Punkte; 

 

 

Wir wünschen euch einen schönen Tag auf dem Vulkanparcours. 

Ihr Team von der Bogenbautradition 

 


