
COVID-19
ergänzende Regeln für

die Benutzung des
3D – Parcours Grafenwald

Liebe Bogen- und Blasrohrsportbegeisterte!

Auch in diesen fordernden Zeiten geben wir unseren Parcours weiterhin zur Benüt-
zung für Gäste frei. Damit sich aber niemand im Grafenwald mit Corona ansteckt, 
treffen wir in Abstimmung mit den aktuellen Vorschriften folgende verpflichtende 
Sicherheitsvorkehrungen:

1.) Benützung des Parcours nur nach Voranmeldung über Internet

Wir müssen sicherstellen, dass es zu keinen Menschenansammlungen beim Ein-
schießplatz sowie Überfüllung des Parcours kommt und dass ausreichende Abstände 
zwischen den Schützen am Parcours gewährleistet werden. Deshalb vergeben wir 
freie Termine im passenden Abstand, die für die Benutzung des Parcours ver-
pflichtend via Internet gebucht werden müssen. Ihr erhaltet über E-Mail eine 
Bestätigung der Reservierung. Wir wissen dadurch auch, dass Ihr gebucht habt.

• Ohne Internet-Buchung kein Parcours!
(https://doodle.com/mm/bsvrussbachtal/grafenwald)

• Ein Termin für max. 4 Personen, die nach den jeweils aktuell geltenden 
Vorschriften einander treffen dürfen (die buchende Person haftet für ihre 
Begleitpersonen!)

• Bei der Buchung bitte unbedingt anführen: Name, Adresse, Tel.Nr., Anzahl 
Personen

• gültige Angaben, insbesondere E-Mail-Adresse! Buchungen mit Fake-
Adressen oder unvollständigen Angaben werden von uns ohne Verständigung 
storniert und neu vergeben…

Leider wurde mit 28.05.2021 der Passus, dass beim Benützen einer nicht 
öffentlichen Sportstätte der Nachweis einer geringen epidemiologischen 
Gefahr nur bei einer voraussichtlich länger andauernden Interaktion mit 
anderen Personen erforderlich ist, aus § 8 Abs. 4 der COVID-19-Öffnungs-
verordnung wieder gestrichen.
Auch wenn wir nach wie vor davon ausgehen, dass es beim Bogenschießen 
im Freien durch Kleingruppen voraussichtlich zu keiner länger andauern-
den Interaktion mit anderen Personen kommt, ist für die Benützung unse-
res Parcours daher bis auf Weiteres der Nachweis einer geringen epidemi-
ologischen Gefahr (3 G-Regel: Geimpft oder Getestet oder Genesen) erfor-
derlich.
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2.) Zum Parcours von daheim mitnehmen:

• Maske (aktuell FFP2), Handschuh, eigenes Schreibzeug (für Parcoursbuch), 
Handtuch (z.B. zum Abdecken des Target beim Pfeile ziehen, gegen Schmier-
infektion)

• eigene Ausrüstung, personalisierte Pfeile
• Verpflegung

3.) Beim Eintreffen:

• Einhalten der behördlich angeordneten Sicherheitsmaßnahmen (Mas-
ke,  Abstand  zu  anderen  Personen,  Hygieneregeln).  Die  Maske  ist  derzeit 
direkt bei der Sportausübung nicht erforderlich.

• verpflichtende Eintragung ins Parcoursbuch (eigenes Schreibzeug, 
Handschuh/Handtuch):
◦ Name jeder Person (nicht schießende Begleitpersonen zusätzlich als sol-

che bezeichnen!)
◦ Datum und Zeitpunkt des Beginns der Runde (Zutritt zum Parcours)
◦ Unterschrift als Bestätigung für das Akzeptieren der Regeln

• Kuvert für Unkostenbeitrag vollständig (Name, Geburtsdatum, Adresse u. 
Telefonnummer jeder Person) beschriften, bestücken und in die Kassa 
werfen (damit sind Eure Daten für uns und die Behörde verfügbar, sind aber 
DSGVO-konform nicht für alle im Parcoursbuch lesbar)

• kurzes Einschießen mit ausreichend Abstand zu anderen Schützen

4.) Verhalten am Parcours:

• Maximal 4 Personen je Gruppe, maximal 3 Stunden im Parcours
• Maske bei Gesprächen mit Personen anderer Gruppen sowie bei Unterschrei-

ten des Mindestabstands
• Nacheinander Schießen (max. 3 Pfeile je Target), Abstand zur schies-

senden Person mindestens 2 Meter
• Ziehen der Pfeile nacheinander (nur eigene Pfeile berühren, zum Berüh-

ren des Zieles Handschuh verwenden oder Handtuch dazwischen auflegen)
• Jeder ist für sein Material selbst verantwortlich!
• Selbstverständlich gelten auch alle anderen „normalen“ Parcours-

Regeln ebenfalls

5.) Beenden der Parcours-Runde:

• Nach maximal 3 Stunden im Parcours
• Im Parcoursbuch unbedingt den Zeitpunkt des Verlassens eintragen
• Den Parcoursbereich zügig verlassen (andere wollen auch dran kommen...)

6.) Auftreten einer COVID-Infektion:

• Bei Feststellen einer COVID-Infektion innerhalb von 14 Tagen nach Benützung 
des Parcours verpflichten sich unsere Gäste zur unverzüglichen E-Mail-
Verständigung an bsv.russbachtal@gmail.com unter Angabe von Tag und 
Zeit des Parcours-Besuchs.

Die Einhaltung dieser zusätzlichen Regeln wird regelmäßig von uns selbst und stich-
probenartig auch von der Behörde überwacht! Die Benützung unseres Parcours ist 
ohne deren Einhaltung strikt verboten. Wer den Parcours benützt, unterwirft sich 
gleichzeitig auch diesen Regeln.
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Wenn die Regeln nicht eingehalten werden, kann das sogar dazu führen, 
dass wir den Parcours wieder schließen müssen! 

Daher bitten wir um Verständnis, dass wir in unser aller Interesse Verstö-
ße nicht tolerieren werden. Das kann dann von der bloßen Ermahnung 
über sofortigen Platzverweis und bei groben Verstößen und/oder fehlen-
der Einsicht bis zum dauernden Parcoursverbot führen. Überdies behalten 
wir uns auch Schritte wegen Schadenersatz vor.
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