Castlearchers e.V. - Spielregeln für den Hasengraben
Wir wollen gemeinsam Spaß beim Schießbetrieb im Hasengraben haben. Um dies zu erreichen gibt es
diese Spielregeln. Generell gilt aber: mitdenken muss jeder, mithelfen sollte jeder, mitorganisieren
darf jeder.
Lest Euch die Spielregeln durch und dann bis demnächst im Hasengraben.
Kontakt und Vorstand
Mailadresse und aktuelle Verantwortliche einsehbar unter
www.castlearchers.de → „Impressum“
Schießbetrieb und Sicherheit
Voraussetzung, um bei uns mitzuschießen, ist eine Mitgliedschaft im CastleArchers e.V., sowie
Erfahrung im Umgang mit Pfeil und Bogen.
Anfänger erwerben sich die notwendigen Kenntnisse im Rahmen eines Anfängerkurses bei uns (oder
evtl. bei Bogenwelt). Castlearchers Anfängerkurs: siehe www.castlearchers.de
Erfahrene Schützen melden sich per e-mail an und müssen vor dem ersten Training eine kurze
Einweisung in die Platzregeln von einem der Verantwortlichen erhalten haben. Gegebenenfalls
überprüfen die Verantwortlichen auch die Schießerfahrung des neuen Schützen und behalten sich vor,
bei nicht vorhandenen Grundkenntnissen im Bogenschießen die Aufnahme zu verweigern, da
unerfahrene Schützen ein Sicherheitsrisiko für alle Teilnehmer darstellen können.

 Sicherheit im Schießbetrieb ist oberstes Ziel und Aufgabe jedes Schützen.
 Auf die Sicherheit von Zuschauern muss geachtet werden.
 Zuschauer sollten ebendies von der Mauer oberhalb des Grabens aus tun. Wenn jemand zum
Zuschauen in den Graben kommt, bitte nach draußen schicken.
 Ein Schießbetrieb für Kinder ist nicht vorgesehen.
 Auszug des Bogens „von oben“ ist nicht erlaubt.
 Alle Schützen müssen nebeneinander in einer Linie stehen.
 Die Dächer auf den Strohballen müssen schräg nach hinten gekippt sein (nicht schräg nach vorne,
da sie dann als Sprungschanze dienen).
 Keine Schrägschüsse.
 Armbrustschießen ist verboten.
 Jagdspitzen sind verboten.
 Haftung: Jeder Schütze haftet für seinen eigenen Schuss und sollte deshalb eine private
Haftpflichtversicherung haben. Die Vereinshaftpflicht übernimmt nur Schäden gegenüber
Dritten.
Ordnung und Müll im Graben
Eigenen Müll wieder mit nach Hause nehmen! (nicht in den kleinen Mülleimer vor dem Eingang zum
Graben, oder in den Müllsack am Eingang, da dieser nur für Fremdmüll gedacht ist)
Eingesammelter Müll aus dem Graben kann zu den Hausmeistern des Schlosses gebracht werden.
Abfallsäcke sowie Schaufel/Besen kann ebenfalls beim Hausmeister geliehen werden.
Zigarettenkippen bitte in die Feuerstelle werfen.
Bei Arbeitseinsätzen sind alle Castlearchers gefragt! Deshalb helft bitte mit, wenn dazu aufgerufen
wird! Da auch andere Gruppen den Hasengraben nutzen, ist es wichtig, das Gelände in Ordnung zu
halten.
Schlüssel
Wer einen Schlüssel mitnimmt, trägt die Verantwortung für den pünktlichen Beginn des nächsten
Trainings.
Schlüsselträger müssen mindestens seit einem Semester rückgemeldetes Mitglied bei den
Castlearchers sein und über E-Mail Verteiler oder Telefon erreichbar sein.

Falls ein „Schlüsselträger“ verhindert sein sollte, muss er sich aktiv um die Weitergabe des Schlüssels
kümmers. Das heißt, dass er den Schlüssel einem anderen Castlearcher übergibt; bitte nicht einfach
unangemeldet bei Jemandem in den Briefkasten werfen!
Pünktlichkeit: Wer schießen möchte, sollte auch pünktlich da sein; falls 15 Minuten nach Beginn der
Schießzeit keiner da ist, liegt es im Ermessen des Schlüsselträgers, wieder zu gehen.
Ohne Schlüssel gibt es keinen Schießbetrieb! Nie über die Mauer klettern!.
Kommunikation
Die Castlearchers haben einen E-Mail Verteiler, in dem wichtige Infos zu Schießzeiten und Turnieren,
Semestersitzungen etc. weitergegeben werden. Mitgliedschaft im Mailverteiler ist verpflichtend für
die Mitgliedschaft bei den Castlearchers. Ihr werdet automatisch mit der Vereinsmitgliedschaft in den
Verteiler aufgenommen. Der E-Mail-Verteiler ist nur für Castlearchers relevante Infos gedacht. Bitte
keine Kettemails, Werbung, Babyfotos oder ähnliches.
WICHTIG für alte Hasen: Die YahooGroup hat sich geändert. Sie heißt jetzt:
castlearchers_ev

