
Nutzungsbedingungen des 3D Bogenparcours Kummersklinge 

 

 

 

  

 

 

Der Bogenparcours ist täglich und ganzjährig begehbar.  Bitte beachten Sie hierzu die Tagesöffnungszeiten des jeweiligen 

Monats im Aushang oder auf unserer Homepage. Über zeitlich begrenzte Schließungen des Parcours (z. B. wegen Forstarbeiten) 

werden wir frühzeitig auf unserer Facebook- und Internetseite informieren. 

Um den Bogenparcours rechtmäßig nutzen zu können, muss sich jeder Schütze an unserem Einschreibpult in das Schießbuch 

beim Start eintragen sowie nach Beendigung des Rundgangs wieder austragen. 

In unserem Schreibpult findet jeder Schütze ein Anmeldeformular, dieses muss von jedem Schützen ausgefüllt und mit dem 

Tagesentgeld in den Einwurfschlitz geworfen werden. Im Pult befinden sich sowohl das Anmeldeformular als auch 

Briefumschläge. Sollten Kinder unter 12 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein, müssen diese auf dem 

Anmeldeformular mit angegeben werden. Die Tagespreise sind ebenfalls im Aushang zu finden. 

Jeder volljährige Schütze muss über eine Haftpflichtversicherung verfügen, er ist für sein Equipment und Schuss selbst 

verantwortlich, somit kann der Verein nicht belangt werden. 

Die Nutzung des Parcours geschieht auf eigene Gefahr, die Wege und Pfade sind nicht befestigt und können rutschig sein, 

deshalb muss jeder auf geeignete Kleidung und Schuhwerk achten. 

Der Bogensportverein Kummersklinge e.V. übernimmt keine Haftung für durch Fahrlässigkeit auf dem Parcoursgelände 

entstandene Sachschäden. 

Das Parcoursgelände ist ein öffentliches Gelände und Eigentum der Stadt Walldürn sowie einigen Privatpersonen, daher kann es 

vorkommen dass sich auch andere Personen auf dem Gelände befinden. 

Um die Sicherheit aller zu gewährleisten ist es zwingend notwendig nur in der vorgegebenen Richtung den Parcours zu begehen 

und die vom Verein gesteckten Abschusspflöcke sowie Schussrichtung zu verwenden. Es darf nur auf die vom Verein 

aufgestellten 3D Ziele geschossen werden, sollte sich eine Person oder ein Tier im Schussfeld befinden, ist das Schießen 

augenblicklich einzustellen. Falls ein Schütze alleine unterwegs ist und seine Pfeile hinter dem Ziel suchen sollte, muss er seinen 

Bogen an der Station / Tier zurück lassen, damit ein nachfolgender Schütze gewarnt ist und nicht schießt.  Pro Station sind nur 3 

Treffer pro Schütze zulässig, der Pfeil darf erst am Pflock eingenockt und der Bogen in Zielrichtung gespannt werden. Auf dem 

kompletten Parcoursgelände ist das Rauchen und alkoholischen Getränke verboten. Mitgebrachte Verpackungen, Flaschen, 

Dosen etc. sind von jedem wieder mitzunehmen, da wir alle einen schönen Wald und gepflegten Parcours ohne Müll möchten. 

Hunde sind auf dem Parcoursgelänge an der Leine zu führen. Jeder Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen kann einen 

sofortigen Verweis vom Parcours zur Folge haben. Weisungen von Vereinsmitgliedern des Bogensportverein Kummersklinge e.V. 

ist unmittelbar Folge zu leisten. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bitte hier abtrennen, Danke - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ausfüllen, abtrennen und zusammen mit dem Tagesentgeld in einen Umschlag legen. 

Umschlag verschließen und in den Briefschlitz über dem Einschreibpult werfen.  

 

 

 

Anzahl der Besucher & Tagesentgeld: 

 

 

 

Hiermit akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen für den Bogenparcours des Bogensportverein Kummersklinge e. V. 

 

Datum:   ____________________________ Unterschrift:   ___________________________         Stand: Dez. 2018          

              

 

 

Auf dem Bogenparcours Kummersklinge, so wie der Einschießwiese ist ausschließlich die 

Nutzung von Sportbögen gestattet, darunter fallen: Langbögen, Hybridbögen, 

Recurvebögen, Primitivbögen und Compoundbögen mit einer maximalen Zugkraft von 60 

lbs. Zugelassen sind alle Arten von Pfeilen, allerdings nur solche, die Feld- oder 

Scheibenspitzen besitzen. Das nutzen von z. B. Jagdspitzen ist verboten. 

Jegliche Nutzung anderer Schusswaffen auf unserem Gelände wie zum Beispiel 

Armbrüste, Gewehre, Luftpistolen etc. ist verboten.  

Name:     ___________________     Nachname:    ___________________  

Straße:   ___________________    PLZ / Wohnort:  _____________________________ 

___   Erwachsene (ab 18 Jahre) je 12,00 € ___   Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 17 Jahre) je   5,00 € 

___   Kinder unter 12 Jahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenfrei      ___   ausschließlich Nutzung der Schießwiese je   5,00 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen zur Datenverarbeitung  

 

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 

gesetzlichen Datenschutzvorschriften und wie hier dargestellt.  

Die Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist der Bogensportverein Kummersklinge e. V., vertreten durch Martin Selonke (1. Vorstand), Am 

Felsenkeller 31, 63897 Breitendiel, Tel.: 0151 / 419 366 17 , E-Mail: mail@bogenparcours-kummersklinge.de, eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht 

Mannheim unter der Nummer VR 701424. 

Zur Kontrolle der Einnahmen aus dem Betrieb des Bogenparcours, für Rückfragen (z.B. bei Unregelmäßigkeiten), zur Nachvollziehbarkeit der Parcoursbesuche, 

zur Ihrer und der Sicherheit anderer Parcoursbesucher und zur aggregierten Auswertung der Besuche, verlangen wir beim Ausfüllen des Anmeldeformulars die 

Angabe Ihres Namens und Ihrer Anschrift, sowie den Eintrag in das Schießbuch mit Name, Datum und Uhrzeit. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur 

falls wir Ansprüche rechtlich durchsetzen müssen. Das Schießbuch liegt öffentlich aus, Seiten mit Informationen zu vergangenen Parcoursbesuchen werden 

regelmäßig, spätestens alle 14 Tage entfernt. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage des Artikels 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und ist zur Wahrung unserer 

berechtigten Interessen daran, unsere Vertragspartner (Besucher) zu identifizieren und die Bezahlung exakt überprüfen zu können, Haftungsansprüche 

abzuwehren, eigene Ansprüche gegen Parcoursbesucher durchzusetzen, einen Überblick über die Besucherzahlen und Besuchstage zu erhalten und diese in 

aggregierter Form statistisch auszuwerten, erforderlich. Eine Vernichtung der Anmeldeformulare/Schießbuchseiten und oder Löschung der erhobenen Daten 

erfolgt entweder nach Ablauf der gegebenenfalls einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen von i.d.R. 10 Jahren, nach Ablauf der 

dreijährigen Verjährungsfristen für zivilrechtliche Ansprüche und soweit eine Aufbewahrung nicht mehr erforderlich ist. Die Erforderlichkeit der Aufbewahrung 

wird alle zwei Jahre überprüft.  

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen 

Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Außerdem 

haben Sie das Recht der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Darüber hinaus steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer 

Aufsichtsbehörde zu. 


