
Parcoursregeln & Nutzungsbedingungen 

des 3D-Bogenparcour Marienhof Massenbach 
 
Auf dem Bogenparcours Marienhof, sowie der Schießhalle ist ausschließlich die Nutzung 
von Sportbögen gestattet, darunter fallen: Langbögen, Hybridbögen, Recurvebögen 
und  Primitivbögen. Zugelassen sind alle Arten von Pfeilen, allerdings nur solche, die Feld- 
oder Scheibenschützen besitzen. Das nutzen von z.B. Jagdspitzen ist verboten. 
 
Jegliche Nutzung anderer Schusswaffen auf dem Gelände wie zum Beispiel Armbrüste, 
Gewehre, Luftpistolen etc. ist verboten. 
 
Der Bogenparcours ist täglich begehbar. Bitte beachten Sie hierzu die Tagesöffnungs- 
zeiten des Jeweiligen Monats im Aushang oder auf unserer Homepage www.tsv-
massenbach.de. Über begrenzte Schließungen des Parcours (z.B. wegen 
Instandsetzungsmaßnahmen werden wir frühzeitig auf unserer Facebook- und 
Internetweite informieren.  
Um den Bogenparcours rechtmäßig nutzen zu können, muss sich jeder Schütze an unserem 
Einschießpunkt in das Schießbuch beim Start eintragen sowie nach Beendigung des 
Rundgangs wieder austragen. 
An unserem Aushang findet jeder Schütze ein Anmeldeformular, dieses muss jeder Schütze 
ausgefüllt und mit dem Tagesentgeld in den Einwurfschlitz an der Halle eingeworfen 
werden. Am Infostand befinden die Anmeldeumschläge und Schreibunterlagen. Sollten 
Kinder unter 12 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein, müssen diese auf 
dem Anmeldeformular angegeben werden. Die Tagespreise sind ebenfalls am Aushang zu 
finden. 
 
Jeder volljährige Schütze muss über eine Haftpflichtversicherung verfügen, er ist für sein 
Equipment und Schuss und seiner minderjährigen Kinder selbst verantwortlich, somit kann 
der Verein nicht belangt werden.  
Die Nutzung des Parcours geschieht auf eigene Gefahr, die Wege und Pfade sind nicht 
befestigt und können rutschig sein, deshalb muss jeder auf geeignete Kleidung und 
Schuhwerk achten.  
Der TSV Massenbach e.V. übernimmt keine Haftung für durch Fahrlässigkeit entstandene 
Sachschäden auf dem Gelände. Das Parcoursgelände ist teilweise öffentliches Gelände 
sowie Privatgelände, daher kann es vorkommen, dass sich auch andere Personen auf dem 
Gelände befinden. 
 



Um die Sicherheit aller zu gewährleisten ist es zwingend notwendig nur in der 
vorgegebenen Richtung den Parcours zu begehen und die vom Verein gesteckten 
Abschusspflöcke sowie Schussrichtung zu verwenden. Es darf nur auf die vom Verein 
aufgestellten 3D-Ziele geschossen werden, sollte sich eine Person oder ein Tier im 
Schussfeld befinden, ist das Schießen augenblicklich einzustellen. Falls ein Schütze allein 
unterwegs ist und seine Pfeile hinter einem Ziel suchen sollte, muss er seinen Bogen an der 
Station/Tier sichtbar zurück lassen, damit ein nachfolgender Schütze gewarnt ist und nicht 
schießt. Pro Station sind nur 3 Treffer pro Schütze zulässig, der Pfeil darf erst am Pflock 
eingenockt und der Bogen in Zielrichtung gespannt werden. Während des Schießens ist 
das rauchen und alkoholische Getränke auf dem Parcours verboten. Mitgebrachte 
Verpackungen, Flaschen, Dosen etc. sind von jedem wieder mitzunehmen, da wir alle einen 
schönen Wald und einen gepflegten Parcours ohne Müll möchten. 
 
Hunde sind auf dem Parcours an der Leine zu führen. Jeder Verstoß gegen diese 
Nutzungsbedingungen kann einen sofortigen Verweis vom Parcours zur Folge haben. 
Weisungen von Vereinsmitgliedern des TSV Massenbach e.V. ist unmittelbar Folge zu 
leisten.  
 
 
 

Zur eigenen Sicherheit und der anderer Schützen, 
befolgt bitte die Regeln und haltet das Gelände 
sauber! 
 
Tagespreis Parcours Marienhof: 
Erwachsene 12 € 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren  5 € 
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