Sicherheits-/Spielregeln 3-D Bogenschiessen
Anmeldung an der Rezeption des Sport Resorts Fiesch.
Material wird vom Sport Coach rausgegeben, welcher Ihre Gruppe begleitet.
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Wärmen Sie Ihre Muskulatur auf und los geht’s…
Die Bogen können beim Bogenschiessplatz (27) eingeschossen werden
Pfeile erst und nur beim Abschusspflock auf den Bogen legen
Bogen nur in Richtung Ziel spannen
Sehne nicht ohne Pfeil schnellen lassen (Bruchgefahr des Bogens!)
2 Pfeile pro Person und Posten
Zeitregelung: 2 Minuten pro Schütze für zwei Pfeile
Falls es genügend Platz hat, können zwei Schützen gleichzeitig schiessen
Wenn der Pfeil zurückprallt und zwischen Schütze und Ziel liegt, darf der Schuss wiederholt werden
Pfeile im Ziel dürfen nicht berührt werden, solange die Wertung noch nicht beendet ist

Wertung:

Innerer Kreis / Super Spot:
Äusserer Kreis / Spot:
Tier / Low Area:
Horn wird nicht gewertet

10 (SS)
8 (S)
5 (LA)

Achtung Posten 2 ! Hier gilt eine spezielle Regelung:
• Während des Schiessens dürfen Posten 3 und 4 nicht besetzt sein
• Posten 2 darf nur geschossen werden, wenn der Beachvolleyball-Platz leer ist
• Ist dies nicht der Fall => weiter zu Posten 3
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Solange sich eine andere Gruppe beim Ziel aufhält, darf der Pfeil nicht aus dem Köcher genommen werden
Nur wenn sich keine Personen zwischen Schütze und Ziel befinden, darf geschossen werden
Die Pfeile müssen nach dem Entfernen aus dem Ziel (3-D-Wildtier oder Gelände) sofort im Köcher versorgt
werden
Pfeile, die das Ziel nicht treffen, auf Brüche und poröse Stellen absuchen (evtl. ersetzen)
Sich nur in sicherem Abstand hinter dem Schützen aufhalten
Den Schützen am Pflock nicht stören oder ablenken
Pfeile nach Möglichkeit sofort suchen. Falls es zu lange dauert und die folgende Gruppe zu lange warten müsste,
einen Vermerk auf der Rückseite des Kontrollblattes schreiben (Pfeilanzahl und Postennummer)
Zerbrochene, kaputte und verlorene Pfeile werden verrechnet
Zielbereich direkt in Richtung Wegweiser verlassen und diesem bis zum nächsten Ziel folgen
Fahrzeuge und Fussgänger auf Strassen beachten. Sie haben Vortritt!
Verhalten Sie sich respektvoll unserer Flora und Fauna gegenüber
Es gilt ein allgemeines Alkohol- und Drogenverbot vor und während dem Aufenthalt auf dem Parcours

Die Distanzen werden beim Abschusspflock pro Kategorie / Farbe angegeben
Es gelten folgende Kategorien:
Grün:
Einsteiger
Blau:
Fortgeschrittene
Rot:
Könner
Gelb:
Profi

Die Sicherheits- und Verhaltensregeln sind einzuhalten. Wir wünschen viel Spass!

