
Teilnahmebedingungen für Schießkurse und Kindergeburtstage 

1) Schießplatz  

Grundsätzlich finden unsere Kurse in 96482 Ahorn statt. Die Anfahrt sowie deren 
Kosten haben die Kursteilnehmer zu tragen. Die Nutzung der Anlage geschieht auf 
eigene Gefahr.

2) Anmeldung  

Die Anmeldung kann entweder direkt über unser Kontaktformular auf der 
Internetseite, per E-mail oder per Telefon erfolgen. 

Minderjährige ab 14 Jahren, die alleine an einem Kurs teilnehmen wollen, müssen 
entweder bei der Anmeldung, spätestens aber bei Kursbeginn, eine 
Einverständniserklärung ihrer Eltern mitbringen. 

3) Alter  

Kindergeburtstage: Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 6 Jahre. 

Bei Kindern bis 14 Jahre muss ein Erziehungsberechtigter (oder ein schriftlich 
Bevollmächtigter) für die Dauer des Kurses anwesend sein und die 
grundsätzliche Aufsichtspflicht übernehmen. 

Für Jugendliche von 14-17 Jahren sind wir bereit dir Aufsichtspflicht für die Dauer 
des Kurses zu tragen. 

4) Zahlung  

In der Regel nehmen wir Barzahlungen an. Diese sind dann pro Person direkt vor 
Kursbeginn zu leisten. Eine Überweisung im Voraus ist ebenfalls möglich. Sie 
erhalten von uns anschließend eine Bestätigung über den Eingang der Zahlung. 

Bitte schreiben Sie uns in der Anmeldung, welche Zahlungsmethode Sie vorziehen. 
Wir werden Ihnen dann ggf. unsere Bankverbindung mitteilen. 

5) Kursausfall  

Wir behalten uns vor, einen Kurs abzusagen. Diese Notwendigkeit kann sowohl 
durch Krankheit als auch durch einen privaten Notfall (Unfall eines 
Familienmitglieds, Todesfall, etc.) oder höhere Gewalt (Überflutungen etc.) heraus 
entstehen.  

Eventuell im Voraus bezahltes Geld wird von uns selbstverständlich 
zurückerstattet.  Der Termin kann auf Wunsch auch auf ein anderes Datum verlegt 
werden. 

Es können keine Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden.



6) Persönliche Befähigung  

Der Teilnehmer versichert uns, dass er sowohl körperlich als auch geistig in der 
Lage ist, am Kurs teilzunehmen. Dies beinhaltet auch, dass der Teilnehmer nicht 
unter Drogen – oder Alkoholeinfluss steht und voll zurechnungsfähig ist. Sollte dies 
nicht der Fall sein, behalten wir uns vor, den Teilnehmer vom Kurs auszuschließen. 
In diesem Fall behalten wir auch die Zahlung ein. 

Darüber hinaus ist das Rauchen auf dem Schießgelände untersagt.

7) Haftung  

Wir übernehmen keine Haftung für: 

• Unfälle/ Schäden jeglicher Art, die auf dem Hin – oder Rückweg zum Kurs 
entstehen 

• Beschädigung/ Verlust / Verschmutzung von Garderobe, Wertgegenständen etc.
• Unfälle/ Schäden jeglicher Art, die durch  Missachtung unserer Regeln und 

Hinweise geschehen oder durch höhere Gewalt verursacht wurden

Jeder Teilnehmer ist für seinen Schuss und sein Handeln verantwortlich. 

8) Risiko  

Pfeil und Bogen gelten als Sportgeräte und unterliegen daher nicht der 
Waffenscheinpflicht (WaffG § 42).  Wir weisen jedoch hiermit ausdrücklich darauf 
hin, dass Pfeil und Bogen durchaus eine Waffe darstellen und daher bei 
fahrlässigem Umgang schwere oder sogar tödliche Verletzungen nach sich ziehen 
können. Kinder dürfen daher auch niemals unbeaufsichtigt schießen. 

Der Teilnehmer ist sich der Gefahr bewusst, dass traditionelles Bogenschießen 
potentiell gefährlich sein kann. Daher erfolgt eine Teilnahme auf eigene 
Verantwortung und Gefahr. 

Aus diesem Grund bestätigt der Teilnehmer auch, dass er über eine gültige, private 
Haftpflichtversicherung verfügt. 

Mit der Anmeldung zu einem unserer Kurse bestätigt der Teilnehmer, 
dass er die vorausgehenden Teilnahmebedingungen aufmerksam 
gelesen hat und diese, sowie auch unsere Sicherheitsbestimmungen, 
akzeptiert.


