
Regeln für die Benutzung der 

Bogensportanlage „Katzenbusch“ 

Allgemeine Regeln: 

 Die Benutzung ist nur Mitgliedern der Bogensportabteilung des SV BW 

Oberbauerschaft gestattet. 

 Es gelten auf dem Gelände die bekannten Hygiene Regeln(Keine 

Begrüßung mit Händeschütteln, Abstand mind. 1,5m, Niesen in die 

Armbeuge usw.) 

 Ein Mundschutz ist erwünscht (nicht Pflicht) 

 Auf dem Gelände dürfen sich maximal 20 Personen aufhalten! 

 Zur Steuerung des Zutritts sind Eingang und Ausgang gekennzeichnet. 

 Zur Nachverfolgung von Infektionsketten haben sich alle (Schützen, 

Trainer, Betreuer, Begleitpersonen usw.)nach dem betreten der Anlage 

in das ausliegende Kontaktdaten-Formular einzutragen(Zeit kommt) und 

beim Verlassen auszutragen(Zeit geht). 

 Bitte möglichst eigenes Schreibgerät benutzen! Der vorhandene 

Kugelschreiber ist vorher und nachher zu desinfizieren. 

 Am Schreibpult befindet sich ein Spender mit Desinfektionsmittel. 

 Der Aufenthaltsraum und die Küche sind verschlossen. 

 Tische und Stühle dürfen nicht benutzt werden! Es ist aber erlaubt, sich 

eine Sitzgelegenheit mitzubringen! 

 Da wir keinen Reinigungsdienst stellen können bleibt auch der WC 

Container verschlossen. 

 Es ist uns nicht gestattet Getränke zum Verkauf anzubieten! Es ist aber 

möglich eigene Getränke mitzubringen. 

 Der Verzehr von Speisen(auch mitgebrachte) ist auf dem Gelände 

untersagt! 

 Es stehen folgende Entfernungen zur Verfügung. 70, 60,50,40m - Lange 

Entfernungen (6 Pfeile) 50,40,30,30,20,20,10m – Kurze Entfernungen 

(3Pfeile) Zwischen langen und kurzen Entfernungen ist ein 

Sicherheitsabstand von 15m einzuhalten!  

 Vereinseigene Materialien dürfen nicht benutzt werden. 



 

 

 

Schiessregeln: 

 Es darf nur mit eigener Ausrüstung geschossen werden! 

 Der Aufbau der Ausrüstung erfolgt vor den Scheiben (wie beim 

Wettkampf) und dort verbleibt sie auch. 

 Es ist vor jeder Scheibe ein weißer Strich auf der Schiesslinie. Links und 

rechts vom Strich sind weiße Punkte. Von diesen Punkten darf 

geschossen werden. Also 2 Schützen vor jeder Scheibe möglich. Bei AB / 

CD Regelung sogar 4 Schützen. 

 Beim Ziehen der Pfeile sind um Kontakt zur Scheibe und Auflage zu 

vermeiden die Hände zu schützen (Handschuhe, Plastiktüte o.ä.) 

 Auf dem Weg zur Scheibe und beim Ziehen der Pfeile Abstand halten! 

 Nach dem Training ist das Gelände kurzfristig wieder zu verlassen. 

 Wird ein Pfeilsuchgerät benötigt, ist es vor und nach dem Gebrauch zu 

desinfizieren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jugendtraining: 

 Das Jugendtraining findet donnerstags von 17.00 Uhr bis 20.30 Uhr statt. 

 Die gesamte Sportanlage steht dann ausschließlich für das 

Jugendtraining zur Verfügung. 

 Auch für das Jugendtraining sind die Schießregeln einzuhalten. 

 Die erste Gruppe schießt von 17.00 Uhr bis 18.30Uhr und hat bis 18. 45 

Uhr den Platz zu verlassen. Die zweite Gruppe schießt von 19.00 Uhr bis 

20.30 Uhr und hat den Platz nicht vor 18.45 zu betreten! 

 Jugendliche bis 14 Jahre sollten von einer erwachsenen Begleitperson 

betreut werden, die die Einhaltung der Abstands- und Hygiene- Regeln 

überwacht. 


