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Einverständniserklärung und Haftungsausschluss
Besucher / Erziehungsberechtigter:
____________________________
Vorname

____________________________
Name

____________________________
Geb.Datum

____________________________
Straße / Hausnummer

____________________________
PLZ / Ort

____________________________
Telefon *

Ich bin damit einverstanden das die folgenden minderjährigen Kinder
Vor- und Nachname ……………………………...........

Geb.Datum ………………

Vor- und Nachname ……………………………...........

Geb.Datum ………………

Vor- und Nachname ……………………………...........

Geb.Datum ………………

Vor- und Nachname ……………………………...........

Geb.Datum ………………

am………………..........……in der Zeit von………………………bis………………………………
an Ihrem Kurs / Event ……………………………....………………….. teilnimmt/teilnehmen.
Während dieser Zeit sind diese der Aufsicht des Trainers/Leiters unterstellt. Die Aufsichtspflicht
erstreckt sich auf alle beaufsichtigten Unternehmungen.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn / die weiteren minderjährigen
Teilnehmer auch die Möglichkeit des Entfernens vom Schulungs-/Event-Ort ermöglicht wird
Ja
Nein
Dazu entbinde ich die Aufsichtsperson von der Aufsichtspflicht.
Bestehen bei einem oder mehreren Teilnehmern Vorerkrankungen des Bewegungsapparates (z.B.
Arm, Schulter, Ellbogen, Hand, andere) die das Bogenschießen beeinträchtigen könnten?
Ja
Nein
(bitte vor Kursbeginn absprechen!!)
Den Anweisungen des Trainers/Event-Leiters ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung kann der
Teilnehmer vom Kurs/Event ausgeschlossen werden und muss abgeholt werden. Die geleisteten
Kursgebühren werden nicht erstattet.
Für Schäden die durch Missachtung der Anweisungen des Trainers/Event-Leiters und den unten
genannten Sicherheitshinweisen entstehen haftet jeder Teilnehmer bzw. die gesetzl.
Vertreter/Eltern.
Soweit ich nicht alleine erziehungsberechtigt für die angegebenen Kinder bin, bestätige ich,
bevollmächtigt für den Abschluss der Haftungserklärung zu sein.
Die Haftung des Bogenshop Usingen ist gemäß AGB des Bogenshops beschränkt. Die AGB werden auf
Wunsch auch in Schrift-/Papierform ausgehändigt.

……………………………………………, den………………………………….

……………….…………………………………………

Ort

Unterschrift der gesetzl. Vertreter (Eltern)

Datum

14.05.2018
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Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Betreiber während meines Aufenthaltes Video- und /
oder Bild- oder Tonmaterial von mir und / oder den oben genannten Minderjährigen erstellt. Diese
dürfen zu Werbezwecken verwendet bzw. der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Ja

Nein

……………………………………………, den………………………………….

……………….…………………………………………

Ort

Unterschrift der gesetzl. Vertreter (Eltern)

Datum

Sicherheitshinweise Zusammenfassung























Diese Sicherheitshinweise ersetzen NICHT die Einweisung zu Beginn des Events.
Die Teilnahme unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten ist untersagt.
Für Medikamente gilt dies nur, soweit durch Ihre Einnahme die Fähigkeit zur Teilnahme,
eingeschränkt wird.
Über die tatsächliche Teilnahme entscheidet im der Kursleiter.
Es darf NIEMALS auf Menschen oder Tiere gezielt / geschossen werden
Das Gelände, auf dem geschossen wird, muss übersichtlich sein. Sicherstellen, dass sich
niemand im Schussfeld aufhält oder aufhalten kann.
Die Zielscheibe muss für die Stärke des Bogens geeignet sein. Das Gelände um und hinter
der Zielscheibe muss ausreichend gesichert sein (Pfeilfangnetz, Pfeilfangmatten). Die
Scheibe sollte einen festen Stand haben und evtl. mit dem Boden verankert sein.
Über den einwandfreien Zustand des zur Verfügung gestellten oder selbst mitgebrachten
Materials muss sich jeder Schütze vor dem Schießen selbst in Kenntnis setzen. Zu prüfen
sind der Zustand des Bogens inkl. Anbauteile, der Pfeile, der Schutzausstattung.
Leihmaterial wird selbstverständlich regelmäßig, vor jedem Gebrauch, von unserem
Fachpersonal überprüf. Aber auch wir können nur sichtbare Mängel beseitigen.
Vor dem Schießen sollte sich der Schütze aufwärmen. Dies dient zur Vermeidung von
Verletzungen und man bereitet sich schon einmal mental auf das Schießen vor.
Wenn sich Personen oder Tiere im Gefahrenbereich aufhalten, muss das Training eingestellt
und andere Schützen gewarnt werden.
Bei jedem Ausziehen des Bogens darf dieser nur so hoch gehalten werden, dass auch ein
unbeabsichtigt lösender Pfeil nicht über den Gefahrenbereich hinaus fliegen kann.
Grundsätzlich muss der Bogen immer so ausgerichtet sein, dass niemand gefährdet bzw.
verletzt werden kann.
Vor dem ersten Schießen ist nochmal auf den richtigen Sitz der Sehne, sowie der
Schutzausstattung zu achten.
Es ist festes Schuhwerk zu tragen. Schals, Tücher, Ketten, etc. sind während des
Schießens abzulegen. Möglichst eng anliegende Oberbekleidung tragen.
Geschossen wird erst auf Anweisung des Trainers oder der benannten Aufsichtsperson. Dies
gilt auch beim wieder Holen der Pfeile.
Der Zielscheibe ist sich immer von der Seite zu nähern. NIEMALS frontal auf die Zielscheibe
zugehen, um die Pfeile zu holen.
Beim rausziehen der Pfeile ist darauf zu achten, dass man niemanden gefährdet. Immer
schauen, dass hinter einem keine Person steht. Beim Rausziehen gegen die Scheibe
drücken. Pfeile dürfen beim Rausziehen nicht gedreht werden.
Beim Schießen befinden sich nicht schießende Personen hinter dem Schützen mit einem
ausreichenden Sicherheitsabstand (4 Meter sind optimal) - selbstverständlich ohne Pfeil und
Bogen.
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