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Sicherheitshinweise für Sportschützen 
 
 
1. Die Benutzung von Bogensportartikeln von Minderjährigen sollte nur unter strenger Aufsicht  

eines erfahrenen Erwachsenen erfolgen 
2. Anfänger sollten nur unter Aufsicht von erfahrenen Trainern oder Schützen beginnen! 
3. Vor der Benutzung immer die Anleitung des Herstellers lesen oder entsprechende Informationen 

bei Ihrem Händler oder Behörde erfragen. Beachten Sie die entsprechende Gesetzte, 
insbesondere für den Transport.  

4. Verwenden Sie Steinschleudern, Bögen, Armbrüste, etc. nur auf dafür zugelassenen Sportstätten 
und beachten Sie die Benutzungsregeln der Sportstätte. Schießen Sie niemals in Wohngegenden 

5. Für Sportschützen gibt es spezielle Haftpflichtversicherungen, jeder Schütze sollte nur mit 
Versicherungsschutz seinem Sport nachgehen. 

6. Seien Sie genauso sorgfältig und vorsichtig wie mit Feuerwaffen: 
• Seien Sie sicher auf was Sie schießen, bevor Sie anvisieren 
• Zielen Sie niemals in Richtung Menschen oder Tiere 
• Schießen Sie niemals auf Objekte bevor sie: 

1. sich sicher sind, dass das Ziel oder Objekt das Geschoss auch stoppt 
2. sich vergewissert haben, dass hinter und um das Ziel herum keine Lebewesen in Gefahr 

geraten können 
• Die Benutzung einer Schutzbrille wird empfohlen, wenn man mit oder in der Nähe von 

mechanischen Geräten arbeitet oder Feuerwaffen benutzt. Pfeil und Bogen, Steinschleudern 
und Ähnliches fallen in diese Kategorie und ein guter Schutz für die Augen ist sinnvoll. 

• Schützen Sie den Arm der den Bogen hält mit einem geeigneten Arm- und Handschutz, um bei 
einem Pfeilbruch den Bogenarm und die Bogenhand schützen. 

• Schießen Sie nie unkontrolliert in die Luft. Das Geschoss kommt mit der gleichen 
Geschwindigkeit herunter, mit der es hochgeschossen wurde 

• Zuschauer, Freunde oder Fotographen haben immer einen Sicherheitsabstand von mindestens 
3 m zum Schützen einzuhalten.  

7. Verwenden Sie nur unbeschädigte Ausrüstung! Inspizieren Sie Ihre Ausrüstung vor jeder Jagd, 
Wettbewerb oder Training auf Schäden oder Materialermüdung wie folgend, aber nicht 
beschränkt auf: 

• ausgefranste Bogensehne, korrekt sitzender Nockpunkt 
• lose Schrauben, Muttern oder verbundene Klammern 
• Jedwede Risse, Dellen oder sonstige Beschädigungen welche die Sicherheit beeinflussen 

könnten 
• Untersuchen Sie die Pfeile nach jedem Schuss auf Beschädigungen wie z.B. Risse am Schaft 

und Nocke 
• Ist der Schaft bzw. Pfeil beschädigt, dann entsorgen Sie ihn sofort 
• Ist die Nocke beschädigt oder passt nicht richtig auf die Sehne, ersetzen Sie die Nocke 
• Achten Sie auf die korrekte Länge und den richtigen Spine-Wert der Pfeile für Ihren Bogen oder 

Armbrust 
Bitte beachten Sie desweiteren: 
• Jagdpfeile sollten nur auf entsprechend dafür ausgelegten Bogenschießanlagen oder bei der 

Jagd verwendet werden 
• Ziehen Sie die Pfeile immer gerade nach hinten aus der Scheibe, sie können sonst leicht 

verbogen werden. Achten Sie darauf, dass keiner hinter Ihnen steht. 
• Schießen Sie den Bogen niemals „leer“, also ohne Pfeil. Sie können dadurch die Lebensdauer 

des Bogens reduzieren und auch unmittelbare Schäden am Bogen und bei Ihnen selbst 
hervorrufen 

8. Konsultieren Sie die Anleitung bei Änderungen oder Anpassungen an Ihrer Ausrüstung. Jegliche 
Änderungen oder Anpassungen, die nicht in der Anleitung behandelt werden, sollten nur von 
einem qualifizierten Händler oder einer Person, die dafür geschult ist, vorgenommen werden 

9. Benutzen Sie nur passendes Zubehör 


