
Platzregeln 2020 
Aktuelle Lage 
Momentan ist das Training auf dem Bogenplatz nur unter bestimmten Sicherheitsmaßnahmen 

möglich. Die Einhaltung der hier genannten Regel ist daher verpflichtend für die Benutzung des 

Platzes. 

Zunächst wird es keine festen Trainingszeiten geben, aber das selbstständige Training soll wieder 

ermöglicht werden. Bitte versteht das auch so, das ermöglicht euch wieder zu schießen soll aber 

vorerst kein sozialer Treffpunkt zum Plaudern werden. Dafür haben wir donnerstags einen virtuellen 

Grillabend! 

Damit sich auch unsere Schützen aus Risikogruppen sicher fühlen ist es wichtig, dass jeder die 

Einhaltung der Regeln beachtet und auch von allen anderen einfordert. Wenn wir keine sichere 

Umgebung schaffen können muss der Schießbetrieb eingeschränkt werden. 

 

 

Regeln 
 

1. Platzbelegung 

a. Die Liste zur Anmeldung für Platzbelegung findet ihr hier: 

https://1drv.ms/x/s!AmWJDjPywHT1rYc-bRqaVLuhdRkoNA?e=AYHTby  

b. Die Anmeldung über die Liste muss immer erfolgen auch bei kurzfristiger Belegung. 

Wer nicht in der Liste ist darf nicht auf den Platz (Ausnahme Platzpflege) 

c. Die Anzahl der Schützen auf dem Platz wird zunächst auf 5 limitiert. 

d. Um es allen Schützen zu ermöglichen regelmäßig zu trainieren könnten werden 

Buchungen, die nicht wahrgenommen werden zum temporären Platzverbot führen. 

2. Distanzregeln 

a. Jeder ist für sein eigenes Equipment verantwortlich 

b. Bei direkten Gesprächen in Schießpausen ist ein Mundschutz aufzusetzen. 

c. Pfeile werden nur vom Schützen selbst gezogen 

d. Jede Scheibe wird nur von einem Schützen verwendet. Zu diesem Zweck werden auf 

dem Platz folgende Scheiben aufgestellt: 

i. 2x 70m 

ii. 2x 60m 

iii. 2x 50m 

iv. 1x 40m 

v. 1x 25m 

vi. 1x15m 

e. Damit die Einzelbelegungen der Scheiben sichergestellt ist muss die Entfernung bei 

der Anmeldung angegeben werden. (Sind da dann schon 2 Schützen für 70m 

drinnen muss man halt auf 60m schießen oder einen anderen Tag wählen. Mit 

persönlichen Auflagen etc. ist der Aufwand sonst zu groß) 

f. Es ist stehts ein 2 Meter Abstand zu allen anderen Schützen einzuhalten. 

https://1drv.ms/x/s!AmWJDjPywHT1rYc-bRqaVLuhdRkoNA?e=AYHTby


i. An der Schießlinie werden entsprechende Markierungen gestellt, um die 

richtige Position anzuzeigen. 

ii. Der Abstand muss auch hinter und vor der Schießlinie eingehalten werden. 

iii. Damit Equipment nicht zu viel Platz einnimmt ist zum Aufbau der Platz an 

der Hütte vorgesehen. Der Unterstand bleibt frei von Taschen, Koffern, etc. 

g. Regeln für den Hüttainer 

i. Der Hüttainer ist grundsätzlich geschlossen und darf nicht als 

Aufenthaltsraum genutzt werden. 

ii. Der Hüttainer darf pro Raum nur von einer Person genutzt werden. (z.B. um 

Getränke oder Werkzeuge zu holen) 

iii. Werkzeuge dürfen nur mit Handschuhen verwendet werden. Bitte eigene 

Arbeitshandschuhe mitbringen. 

iv. Die Toilette bleibt geschlossen, da keine sinnvolle Desinfektionsmöglichkeit 

besteht. 

3. Sonstige Regeln 

a. Es findet kein reguläres Training mit den Trainern statt. Jeder Schütze schießt 

selbstständig. Die vom BSSB vorgeschriebenen Aufsichtsregeln müssen natürlich 

weiterhin eingehalten werden. 

b. Don’t be Stupid. Auf dem Isardamm gehen regelmäßig Menschen vorbei, die unser 

verhalten beobachten können. Wenn da Distanzregeln nicht eingehalten werden 

kann es aktuell schnell passieren, dass wir unsere Trainingsmöglichkeit wieder 

verlieren. 

 

 

Im Folgenden noch die Regeln des BSSB die auch Bereiche des außerhalb des Schießbetriebes 

umfassen. Falls unsere Regeln einen Punkt nicht abdecken zählen automatisch die Regelungen des 

BSSB 

 

  



 

 

 

 

 



 



 



 

 



 



 

 
 


