
Trainingsablauf für das Bogenschießen 
 
Das Training wird pro angebotenen Trainings-Tag aus zwei Gruppen a 8 Personen und einem 
Übungsleiter bestehen.  
Die Teilnehmer, haben zu Ihrem Trainingstermin pünktlich zu erscheinen, damit der folgende 
Ablauf reibungslos ablaufen kann. 
 
Ablauf: 
 
Die erste Gruppe kann auf der rechten Seite des Parkplatzes parken, dort werden dann auch 
die Bögen aufgebaut und die Schutzausrüstung angelegt.  
Dafür haben die Teilnehmer 15 Minuten Zeit. Nach dem Aufbau der Bögen wird sich ein 
Target, sowie 4 Scheibennägel abgeholt, welche vorbereitet auf einem Tisch stehen werden. 
 
Nach dem Abholen des Targets sucht sich der Schütze eine Distanz sowie eine Scheibe aus 
auf die er schießen möchte und hängt sich dort das persönliche Target auf. 
Der Übungsleiter gibt die Linie frei und es kann mit dem Training begonnen werden. 
 
Nach ca. einer Stunde wird das Training beendet und die Schützen nehmen Ihr Target ab und 
bewahren es für das nächste Training auf. Die Scheibennägel werden in einen Eimer für 
benutzte Nägel geschmissen. Danach wird der Bogen am Auto abgebaut. 
 
In der Zwischenzeit bereitet der Übungsleiter das Material für die zweite Gruppe vor. 
 
Die zweite Gruppe kann auf der linken Seite des Parkplatzes parken. Auch hier werden die 
Bögen auf dem Parkplatz aufgebaut, sich das persönliche Target sowie die Scheibennägel 
abgeholt, diese angebraucht und anschließend auf die Freigabe der Schießlinie gewartet. 
Nach dem Training werden die Targets abgenommen, und die Scheibennägel wieder 
abgegeben, das Target ist zum nächsten Trainingstermin mitzubringen. 
 
Die Scheiben stehen jeweils gute 4 Meter auseinander, somit ist ein ausreichender 
Sicherheitsabstand geschaffen. 
 
Masken sind bei der Ankunft zu tragen. Wenn der Schütze in seinem Schießbereich ist, kann 
er diese ablegen. Nach Beendigung des Trainings sind die Masken wieder anzulegen, bis der 
Schütze den Platz verlassen hat. 
 
Hat ein Teilnehmer seine Maske vergessen, kann diese zugunsten des Vereins käuflich 
erworben werden. 
 
Das Betreten des Vereinsheims ist verboten, die sanitären Anlagen sind nur im äußersten 
Notfall zu betreten. Wir bitten darum wenn möglich diese nicht zu nutzen. Nach der 
Benutzung sind alle Flächen zu desinfizieren. 
 
Ein Verweilen auf dem Vereinsgelände ist nach der Trainingseinheit untersagt. 
 
Bitte haltet euch an die allgemein gültigen Abstands- und Kontaktregeln. 


