
PostSV  – Sektion Schießen – Bogen

Platzordnung für den Bogen-Outdoorplatz
(nördlich des Fußballplatzes PostSV - Herrgottwiesgasse)

 Eintragung ins PostSV Outdoor-Trainingsbuch (Datum, Name, Uhrzeit von-bis)

      (Unterschrift = Kenntnisnahme der Sicherheitsvorschriften des PostSV)

 Das   Schießen mit dem eigenen Bogen   ist nur erlaubt

 nach Absolvierung der Platzreife-Prüfung

 mit Bögen bis maximal 40 Pfund

 in den zugewiesenen Bogen-Trainingszeiten (lt. Aushang und Homepage)

 Das Schießen mit Compound-Bögen ist generell verboten !

 Für Gäste gelten die Richtlinien des PostSV/Schützen und die Platzordnung/Bogen

(PostSV-Gastgeber*innen übernehmen die volle Verantwortung;  die Standmiete für Gäste ist zu 

entrichten)

 Jugendliche von 10-18 Jahren dürfen keinesfalls alleine, sondern nur im Rahmen der Kurse oder mit 

erwachsenen Bogenschützen mit Platzreife trainieren (während der allg. Trainingszeiten).

 Schießen von der Schießlinie aus nur in Schussrichtung

 Anfänger*innen bis max. 10 m

 Fortgeschrittene bis max. 30 m nach Freigabe durch die PostSV-Instruktor*innen

 50 m nur nur mit ÖBSV-Lizenz

 Vor dem Training ist die Laufbahn auf beiden Seiten mit den vorhandenen Ketten abzusperren, mit den 

Hinweistafeln zu markieren, und nach dem Training alles wieder abzubauen und zu versorgen

 Die Scheiben sind abzudecken und nach dem Training wieder zuzudecken und zu versperren

 Die Anzahl der Pfeile muss mit den anderen Bogenschütz*innenen abgesprochen werden

 Schütz*innenen, die gerade trainieren, dürfen an der Schießlinie nicht angesprochen werden

 Das Angreifen von fremdem Material ist ohne Erlaubnis der Besitzer*innen untersagt

 Die Scheiben-Dämpfer sind beim Ziehen der Pfeile zurückzuhalten

 Die Auflagen sind Eigentum des PostSV und dürfen nicht mitgenommen werden

 Wir bitten darum, Müll und kaputtes Material selbst zu entsorgen (Pfeile in den Restmüll)

 Kaputtes clubeigenes Material ist dem Vereinspersonal zu übergeben

 Alle verschossen / nicht gefundenen Pfeile sind im Trainingsbuch mit ungefährem Auffindungsort zu 

vermerken, um das spätere Suchen zu erleichtern (z.B. 30 m links auf Höhe des Dämpfers – steckt bei 

ca.45 m; oder z.B.  10 m mittig drübergeschossen)


