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Allgemeine Platzregeln: 

 Die Benützung der Sportanlage samt den zugehörigen Einrichtungen ist nur 

Mitgliedern/innen des BSV-Götzis erlaubt. 

 Jugendliche (unter 18 Jahren) ist es nicht gestattet, ohne Begleitung von 

erwachsenen Vollmitgliedern zu trainieren. Für Jugendliche ab 17 Jahren besteht die 

Möglichkeit, beim Vorstand, über ein Training ohne Begleitung von erwachsenen 

Vollmitgliedern, anzufragen. Der Vorstand wird dann über diese Anfrage 

entscheiden.) 

 Die Sportanlage ist das gesamte Jahr über benutzbar, in den Wintermonaten stehen 

nur eingeschränkt Scheiben zur Verfügung. Im Winter müssen diese Scheiben nach 

dem Schussbetrieb wieder mit der eigens dafür vorgesehenen Hülle (rot) abgedeckt 

werden. 

 Der Schussplatz ist in sauberem Zustand zu halten. Zigarettenkippen gehören nicht 

auf den Boden. 

 Gebrauchte Auflagen, defekte Pfeile oder Bruchstücke eines Pfeiles sind in den dafür 

vorgesehenen Kübel oder in Abfallsäcke zu entsorgen. 

Für die Bruchpfeile ist im Materialschuppen ein markierter Kübel vorgesehen    

Nicht im Restmüll entsorgen. 

 Unfälle auf der Sportanlage und Beschädigungen an den Einrichtungsgegenständen 

sind umgehend der Vereinsleitung mitzuteilen. 

 Bis ein/e Schütze/in beim Verein BSV-Götzis zugelassen ist, darf dieser die Anlage 

nicht benützen. 

 Die Benutzung von Jagdspitzen ist verboten 

 Schussbetrieb mit Armbrüsten jeglicher Art ist auf dem Sportanlage verboten 

 Die verwendeten Pfeile müssen beschriftet (Name oder Initialen des/der Schützen/in) 

sein. Pfeile welche nicht beschriftet sind, werden, bei Fund im Gelände, entsorgt. 

Beschriftete Pfeile werden im Materialschuppen für eine Saison gelagert. Danach 

werden auch diese entsorgt. 

 Am Scheibenplatz ist das Schießen ist nur auf die Scheiben gestattet, alle anderen 

Gegenstände dienen nicht als Ziel. 

 Hochschüsse dürfen nur nach Einweisung und dies nur mit geeigneten Pfeilen 

(Flu-Flu) geschossen werden. 

 Distanzschiessen ist nur bis zu einer Weite von max. 54 Metern erlaubt. 

 Es ist immer in Richtung der Scheibe und maximal auf Augenhöhe auf zu ziehen. 

 In der Regel werden 3er Passen geschossen. Ausnahmen gelten nur, wenn sie mit 

allen anderen Schützen/innen abgesprochen worden sind. 
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Allgemeine Platzregeln: 

 Erst wenn alle Schützen/innen den letzten Pfeil geschossen haben, werden 

gemeinsam die Pfeile geholt. 

 Beim Ziehen der Pfeile ist darauf zu achten, dass fremde Pfeile nicht verbogen, 

gebrochen oder beschädigt werden. 

 Die Pfeile bleiben so lange im Köcher, bis der/die letzte Schütze/in hinter der 

Schusslinie ist. 

 

Parcour: 

 Die Benützung des Parcours ist nur vereinseigenen Mitgliedern/innen des BSV-

Götzis erlaubt. 

Wenn ein Mitglied einen Gastschützen mitnehmen möchte, ist dies auf Anfrage beim 

Obmann möglich. Dieses Mitglied übernimmt dadurch die Verantwortung über den 

Gastschützen. 

 Aus Sicherheitsgründen ist die Benützung für maximal 2 Gruppen ausgelegt. 

Jede Gruppe, welche das Parcourgelände betritt, schließt eine der beiden Schranken 

und öffnet nach Beendigung diese wieder. 

 Bei den Schranken befinden sich 2 Uhren (für jede Gruppe eine), welche beim 

Schussstart gestellt werden muss. 

Jede Gruppe hat für eine Parcourrunde eine Stunde Zeit. Somit ist gewährleistet, 

dass auch andere Mitglieder den Parcours benutzen können. 

 Die Vereinsmitgliedskarte jedes/r Schützen/in müssen bei einer Parcourrunde in den 

dafür vorgesehenen Platz unter der Uhr gesteckt werden. 

 Geschossen werden darf nur bei gut einsehbarer, freier Schussbahn. 

 Keine Schüsse durch Gestrüpp oder Bäume. 

 Schüsse in Richtung Schule, dem Sportplatz oder der Straße sind verboten. 

 Die Benützung des Hochstandes ist nur Erwachsenen oder Kinder/Jugendlichen in 

Begleitung von Erwachsenen gestattet. 

 

Training: 

 Betreute Trainings finden wöchentlich Mittwoch- und Freitagabend statt. Genaue 

Zeiten sind auf der Homepage ( www.bsv-goetzis.com ) zu finden. 

 Während der Trainingszeit sind der Parcours und der Schussplatz gesperrt. Freigabe 

des Scheibenplatzes oder des Parcours ist nur von den Trainern möglich. 

 Den Anweisungen der Trainer ist Folge zu leisten 
 

http://www.bsv-goetzis.com/

