
Pfeilsportschützen Vogelsberg e.V. - 3D-Parcours Schmittberg 

Parcours-Ordnung 
1. Für die Benutzung des Parcours ist der Eintrag ist das Parcoursbuch offline oder online über QR-Code mit Name und 

Datum verpflichtend. 
2. Die Parcours-Ordnung gilt verbindlich für alle Personen, die sich auf dem Parcours aufhalten. Mit Zahlung des 

Parcours-Betrages werden die Parcours-Regeln anerkannt. Ein Betreten der Anlage ohne Bezahlen ist nicht zulässig. 
3. Jeder Schütze haftet für seinen Schuss. Voraussetzung für die Benutzung des Parcours ist eine gültige 

Haftpflichtversicherung, welche dieses Risiko abdeckt. 
4. Das Betreten des Parcours erfolgt auf eigene Gefahr. Der Parcours ist in einem naturnahen Waldstück ohne 

befestigte Wege angelegt. Mit waldtypischen Gefahren wie herabfallenden Ästen ist zu rechnen. Für eventuelle 
Personen- oder Sachschäden wird weder vom Betreiber noch vom Grundeigentümer gehaftet (soweit der Ausschluss 
rechtlich zulässig ist). Bei Unwetter und starkem Wind ist der Parcours aus Sicherheitsgründen zu verlassen. 

5. Personen unter 16 Jahren ist die Nutzung des Parcours nur unter Begleitung einer volljährigen Aufsichtsperson 
gestattet. 

6. Die Benutzung des Parcours mit allen handelsüblichen Bogenklassen (Recurve, Langbogen, Compound, 
Primitivbogen, Hybridbogen) ist erlaubt. Die Verwendung der Armbrust sowie von Jagd- und Bodkinspitzen ist 
grundsätzlich untersagt. 

7. Der Parcours darf nur in der vorgegebenen Reihenfolge begangen werden. Es ist den Wegweisern zu folgen. Die 
Nutzung ist nur zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang gestattet.  

8. Das Verlassen der ausgeschilderten Wege zwischen den einzelnen Stationen des Parcours ist untersagt! Im 
Besonderen sind im Wald einige naturnahe Geröllhalden aufzufinden, um die Wege explizit herumführen. Wir bitten 
im Sinne des Naturschutzes, die Geröllhalden nicht zu betreten! 

9. Es darf nur auf die ausgewiesenen 3D-Ziele von den dafür vorgesehenen Abschusspflöcken geschossen werden. 
Querschüsse sind strengstens untersagt! Der Bogen ist von unten aufzuspannen. Schüsse in die Luft, auf Pflanzen 
oder Tiere sind verboten. 

10. Jeder Schütze muss sich vor dem Spannen des Bogens vergewissern, dass die Schusslinie und der Bereich dahinter 
frei sind und eine Gefährdung von Personen oder Tieren ausgeschlossen ist. Sobald der Bogen gespannt wird, 
müssen sich alle Personen hinter dem Schützen aufhalten.  

11. Bei der Pfeilsuche ist das Ziel deutlich erkennbar zu verdecken (z.B. mit Bogen, Kleidung, etc.). 
12. Beim Pfeileziehen sind die Ziele pfleglich zu behandeln. Das Tier ist mit einer Hand beim Ziehen gegenzuhalten. Es 

ist verboten, auf den Tieren zu sitzen, darauf zu „reiten“, etc. 
13. Die Benutzung unter sowie der Alkohol- oder Drogenkonsum als solcher auf dem Parcours ist untersagt. Es gilt die 

0,0-Promille-Grenze. 
14. Es ist untersagt, Ziele, Pflöcke oder Wegweiser zu verändern. Sollten Veränderungen oder Beschädigungen 

festgestellt werden oder ein Schuss nicht möglich erscheinen, ist umgehend der Betreiber zu informieren. 
15. Hunde dürfen ausschließlich an der Leine auf dem Parcours geführt werden. Hinterlassenschaften sind vom 

Hundebesitzer einzusammeln und zu entsorgen. 
16. Es dürfen maximal drei Pfeile je 3D-Ziel-Gruppe und Schütze abgegeben werden. Bei Gruppen ist ein beliebiges Ziel 

zum Beschießen innerhalb der Gruppe auszuwählen. Nach dem ersten Treffer darf kein weiterer Pfeil desselben 
Schützen auf dasselbe oder andere Ziele der Gruppe abgegeben werden. 

17. Das Rauchen sowie jegliche Form von offenem Feuer ist im Sinne der Waldbrandverhütung auf dem Parcours 
untersagt! 

18. Es ist untersagt, wildlebende Tiere zu stören, ihnen mutwillig nachzustellen oder Vögel bei der Brut zu stören.    
19. Jeder Besucher hat eventuell anfallenden Müll wieder mitzunehmen. Es wird darum gebeten, ggf. auch fremden Müll 

mitzunehmen und die Umwelt zu schonen. 
20. Bei Verstoß gegen die Parcoursregeln erfolgt ein sofortiger Entzug der Schießerlaubnis und die Verweisung vom 

Parcoursgelände. 
 

Der Betreiber: Pfeilsportschützen Vogelsberg e.V., 1. Vorsitzender Domenik Scharf, Handy: 0178-8362707 



Pfeilsportschützen Vogelsberg e.V. - 3D-Parcours Schmittberg 

Parcours-Hinweise 
Pflockeinteilung 

 
 
 

Ohne Visier (meist jagdlich nah) 
 
 
 
 

  
 
 
 

Bogen mit Visier 
oder erfahrene Schützen ohne Visier 
 
 
 

  
 Pflock für Weit-/Präzisionsschüsse – nur 

für erfahrene Schützen geeignet, teilweise 
außerhalb der regelwerksüblichen 
Distanzen gestellt. Für Compound-Visier 
empfohlen. 

 
 

 

Nutzungsgebühren 
14-Ziele-Parcoursrunde: 8€ 

2x 14-Ziele-Parcoursrunde: 12€ 

Mitbenutzung der Scheiben auf dem großen Schießplatz nur nach Voranmeldung! 

    Gebühr entweder über Paypal zahlen (QR-Code) oder 

Vor- und Nachname sowie Datum auf Umschlag schreiben, Geld in 
Umschlag legen und durch den Briefschlitz in der Box werfen 

 

Achtung! Unser Wald ist sehr naturnah und hat einen hohen Totholzanteil. Daher 
ist zu beachten: 

Absolutes Verbot von offenem Feuer inklusive dem Konsum von Zigaretten und 
Tabakerzeugnissen jeder Art auf dem Parcours! Rauchen bitte nur auf den befestigten 
Plätzen vor dem Schützenhaus! Durch den hohen Totholzanteil besteht in unserem Wald 
erhöhte Waldbrandgefahr! 

In unserem Wald findet ihr einige schöne und teilweise bewachsene, natürliche Blockhalden mit 
alten Bäumen. Nur an einer Stelle führt ein Weg explizit durch eine kleine Halde hindurch. An 
allen anderen Bereichen führen die Wege vorbei. Bitte betretet die großen Halden nicht, setzt 
euch dort nicht hin, etc. Die Halden sind teilweise trittempfindlich.  


