Parcoursordnung COVID 19
HSV Saalfelden Bogensport
Sportstätten im Freien dürfen von ALLEN
BogenschützInnen zum Zweck der Ausübung des
Bogensports betreten werden, unter Einhaltung der
allgemeinen Schutzmaßnahmen (§1, §13) sowie
der Hausordnung des Parcours-/Platzbetreibers.

Bogenparcours am Jufen
www.bogensport-saalfelden.at

Seien Sie sich bewusst, dass Sie für jeden geschossenen Pfeil
auch die volle Verantwortung tragen.
Die Einhaltung der nachstehenden Regeln ist oberstes Gebot.
Bei Beachtung der Regeln ist Bogenschießen eine sichere Sportart.
➢

Es stehen 14 3D Tierscheiben, die fortlaufend mit Nummern
von 1 bis 14 gekennzeichnet sind, auf unserem
Parcoursgelände.

➢

Der Parcours muss in ansteigender Nummernfolge begangen
werden. Im Winter gibt es keine Abschusspflöcke. Der Abschuss
ist mit der Nummer gekennzeichnet.

➢

Überzeugen Sie sich, dass sich vor dem nächsten 3D Ziel keine
Person im Gefahrenbereich befindet. Es darf nur von den
Nummerntafel in Richtung des 3D Zieles geschossen werden.
Selbst gesuchte Abschusspositionen können die Vordergruppe
gefährden und sind zu unterlassen.

➢

Wenn Sie im Bereich der 3D Ziele nach verschossenen Pfeilen
suchen, stellen Sie bitte gut sichtbar den Bogen (oder eine
Person) vor die 3D Tierscheibe. Die nachkommenden Schützen
sind so angehalten, mit dem Schießen zuzuwarten.

➢

Bitte entfernen Sie die Pfeile vorsichtig durch zurückhalten der
3D Tierscheiben.

➢

Sämtlichen Müll (Pfeilreste, Zigarettenkippen, usw.) bitten wir,
in den dafür vorgesehenen Mülleimern bei der Jufenalm zu
entsorgen.

➢

3D Tierscheiben sind keine Reittiere für Kinder und
Jugendliche.

Bitte beachte aber, dass nur:
•

du alleine oder

•

max. 6 Personen aus max. 2 Haushalten

•

mit deiner Familie/Hausstand

bei uns schießen gehst.
Bei deinem Besuch gelten natürlich weiter Abstandsregeln und
Kontaktbeschränkungen, die du den jeweiligen gültigen LandesRechtsverordnungen entnehmen kannst.
Hygiene:
•
•
•
•

Möglichkeit zur Händedesinfektion bei der Anmeldung.
Abstand halten und einfordern (1-2 Meter).
Mundschutz nach persönlichem Ermessen verwenden.
Ungeschützte Berührung von 3 D Tieren ist zu vermeiden!
(Knie beim Ziehen einsetzen? Handschuh? Tuch?)

Der HSV–Saalfelden und das Team der Jufenalm wünschen einen
schönen Aufenthalt auf dem Parcours und
alle ins Blatt.

