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Platzordnung 
 

Unser Verein kann nur bestehen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und 
wenn wir zusammenhelfen. 

 
Das tolle Bogengelände soll uns auch zukünftig viel Freude an unserem Sport 

bereiten und deshalb von uns (von allen die es nutzen) gepflegt und gehegt werden. 
Dazu wurden ein paar Verhaltensweisen aufgestellt um dies auch zukünftig zu 

ermöglichen. 
 

• Zugang zum Platz nur mit einem Vereinsmitglied der den Schlüssel für’s Tor 
und den Code für den AOCC (ArcheryOutdoorCommunicationCenter = 
Wohnwagen) hat 

• Grundsätzliches - Jeder Schütze haftet für seinen Schuss und muss im Besitz 
einer gültigen Haftpflichtversicherung sein. Das Betreten des Geländes erfolgt 
auf eigene Gefahr! Für evtl. Personen- oder Sachschäden wird nicht gehaftet! 

• Jeder Schütze muss sich vor dem Schuss vergewissern, dass die 
Schusslinie und der Raum dahinter frei sind und weder Mensch noch Tier 
gefährdet ist. Alle Personen müssen beim Abschuss hinter dem Schützen 
stehen. 

• Es darf nur auf die aufgestellten Ziele geschossen werden und 
ausschließlich von den markierten Abschusspositionen. Schüsse in die Luft, 
absichtliche Schüsse auf Pflanzen und Bäume, sowie Schüsse auf lebende 
Tiere sind strengstens untersagt! 

• Beim Pfeile suchen oder Pfeile ziehen muss das Schießen komplett 
angehalten werden. 

• Es muss immer eine Schießaufsicht auf dem Platz sein 
• Die Schießaufsicht trägt sich mit Datum, Zeit und Name in die Liste an der 

Eingangstür zum AOCC ein. 
• Den Anweisungen dieser Person muss Folge geleistet werden 
• Jeder Schütze hat sich bei der Schießaufsicht an- und abzumelden 
• Keine Ablage der Bögen zwischen Schießlinie und Ziel 
• Pfeile werden nur von maximal zwei Schützen gleichzeitig gezogen 
• Mit der Bogenausrüstung wird langsam bzw. zügig gegangen und nicht 

gerannt 
• Rennen/schnelles Laufen sind an der Schießlinie nicht erlaubt. Alle 

Anwesenden haben sich entsprechend ruhig und angemessen zu verhalten, 
damit sich die Schützen konzentrieren können/das Training nicht gestört wird 

• Beim Verlassen des Geländes müssen folgende Punkte kontrolliert werden. 
Die Schießaufsicht ist dafür verantwortlich und delegiert die jeweiligen Punkte 
an die anwesenden Schützen. Schützen, die vor dem Ende der Trainingszeit 
das Gelände verlassen, erhalten von der Schießaufsicht bestimmte 
Kontrollpunkte zugeteilt. 
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• Kontrollpunkte: 

o Vereinspfeile sollten  an Kinder 6Stück ausgegeben und bei 
Rücknahme gezählt werden. 

o Vereins-Bogen-Ausrüstung - in die schwarze Rollkiste, diese wieder 
in das Schützenheim stellen 

o Vereins-Pfeile - in den Korbköcher und auch wieder in das 
Schützenheim stellen 

o Beine aller Scheibenständer mittig auf die Platten stellen  
o Scheibenständer - mit den Schutzplanen abdecken und mit den 

Klemmen fixieren 
o Den kompletten Platz von Müll reinigen. Im AOCC sind Müllsäcke 

getrennt nach Restmüll und Papier 
o Pfeilfangnetz - in den AOCC  
o Biertischgarnitur - (Bänke und Tisch) zusammengelegt in den AOCC 
o Gasgrill - in den AOCC 
o Sonnenschirm - abmontieren und in den AOCC 
o Hollywoodschaukel – Polsterauflagen in den AOCC 
o Plastikstühle – aufeinandergestellt in den das Blechhäuschen 
o Korbstühle – in den AOCC 
o AOCC – mit Schloss gesichert 
o Eisentor - geschlossen und mit Hebel gesichert 

 
 
 
 
 
Vielen	  Dank	  und	  alle	  ins	  Gold	  
	  
Charly	  Knobling	  
Abteilungsleiter	  Bogensport	  
Eichenlaub	  Mammendorf	  e.V.	  
	  
	  
	  
Bitte	  die	  Kenntnisnahme	  der	  Platzordnung	  bestätigen:	  
	  
Erziehungsberechtigter:	  	   	   	   Name	  ____________________________________________	  
	  
vom	  Schützen:	  	   	   	   	   Name	  ____________________________________________	  
	  
Ort,	  Datum:	  	   	   ___________________________________________________________________________	  
	  
 


