
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

1.Teilnahmevoraussetzungen 
a.) Mensch 
Teilnahmeberechtigt ist jeder, der das 14. Lebensjahr (zwischen 14. und 18. 

Lebensjahr nur mit Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten, 

bitte vor Ort ausfüllen) erreicht hat. Der/die Teilnehmer/in muss gesund sein. 

Diesen ist bewusst, dass es sich um eine sportliche Veranstaltung handelt, die ein 

gewisses Maß an Kondition und Ausdauer benötigt. Der/die Teilnehmer/in muss 

im Besitz einer gültigen Haftpflichtversicherung sein, welche bei Abholung der 

Startunterlagen am 26./27.10.2018 vorlegt werden muss. Der/die Teilnehmer/in 

schließt jegliche Haftungsausschlüsse, gleich welcher Art, gegenüber dem 

Veranstalter, welche aus medizinischen und/oder gesundheitlichen Gründen 

aufgrund der Teilnahme entstehen oder entstehen können, ausdrücklich aus. Weiter 

ist der/die Teilnehmer/in sich bewusst, dass er/sie mit seiner/ihrer Teilnahme an 

dieser Veranstaltung den Haftungsausschluss des Veranstalters für 

Personenschäden oder Sachschäden jeglicher Art anerkennt, es sei denn, dass diese 

auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Veranstalters beruhen. Der/die 

Teilnehmer/in nehmen auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teil. Eine 

Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. 

Der/die Teilnehmer/in willigt in die Speicherung der von ihm/ihr angegebenen 

persönlichen Daten zum Zwecke der Durchführung der Veranstaltung ein. Eine 

Weitergabe der persönlichen Daten – zu welchem Zweck auch immer- findet ohne 

Einwilligung des Teilnehmers nicht statt.  
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Der/die Teilnehmer/in ist erklärt hiermit sein Einverständnis, dass Bilder von der 

Veranstaltung, auf denen der/die Teilnehmer/in abgebildet ist, verwendet werden 

dürfen, insbesondere auf der Homepage des Veranstalters oder auf sozialen 

Netzwerken veröffentlicht und somit der Öffentlichkeit gezeigt werden. Eine 

Verwendung für kommerzielle Zwecke findet nicht statt. 

 
b.) Hund 
An der Veranstaltung dürfen nur solche Hunde teilnehmen, die mindestens 12 

Monate alt sind.  Der/die unter 1. a.) genannte/n Teilnehmer/in versichert, dass 

der Hund gesund ist. Voraussetzung in diesem Zusammenhang ist das 

Vorhandensein einer gültigen Tollwutimpfung sowie einer 

Tierhalterhaftpflichtversicherung. Die entsprechenden Nachweise sind bei 

Abholung der Startunterlagen am 26./27.10.2018 in Form des Impfpasses und des 

Versicherungsscheins vorzulegen. Es dürfen nur solche Hunde teilnehmen, die 

sozialverträglich sind und kein aggressives Verhalten gegenüber Mensch und Tier 

zeigen. Der Veranstalter behält sich vor, im eigenen Ermessen solche Hunde von 

der Teilnahme der Veranstaltung sofort auszuschließen. Eine Rückerstattung der 

Teilnahmegebühr erfolgt in diesem Falle nicht. Ein Rechtsanspruch auf 

Rückerstattung besteht grundsätzlich nicht. In Absprache mit dem Veranstalter ist 

in Ausnahmefällen das Tragen von Maulkörben gestattet. Die Verwendung von 

Stachel- oder Würgehalsbändern sowie ähnlichem Geschirr ist unzulässig. 

Der/die Teilnehmer/in hat während der Veranstaltung den Anweisungen des 

Veranstalters bzw.  dessen Hilfspersonen Folge zu leisten. 

 

2.Notwendige Ausrüstung 

Folgende Führtechniken haben der/die Teilnehmer/in ihr für den Hund: 

(1) Der/die Hundeführer/in führt seinen Hund im Geschirr oder im Halsband. 

Die Leine wird dabei in der Hand gehalten.  



 

 

(2) Der Hund trägt ein geeignetes Zuggeschirr. An diesem ist eine elastisch 

gedämpfte Leine befestigt. Der Mensch trägt einen geeigneten Bauchgurt. 

Hund und Mensch sind durch die elastisch gedämpfte Leine, welche durch 

einen Panikhaken am Bauchgurt befestigt ist, miteinander verbunden.  

Die elastisch gedämpfte Leine soll im ausgestreckten Zustand zwischen 2,0 Meter 

und 2,5 Meter lang sein. Der Hund hat bei beiden Führtechniken ein Halsband zu 

tragen. Automatikrolleinen und Schleppleinen sind nicht erlaubt. 

 

3. Rennen / Einzelläufe 
Es starten jeweils vier Mensch-Hund-Teams im Einzelstart mit einem Abstand von 

10 Sekunden in einem Block. Ist ein kompletter Block mit vier Mensch-Hund-Teams 

im Ziel, startet der nächste Block mit vier weiteren Teams. 

Die Teams haben sich spätestens 5 Minuten nach Aufrufen ihrer Startnummer im 

Startbereich einzufinden. Hier erfolgt zunächst eine Materialkontrolle. Zudem wird 

den Teilnehmern eine „feste“ Schießbahn zugeteilt. Der/die Teilnehmer/in läuft 

insgesamt drei Runden über die Geländelaufstrecke. Nach der ersten Runde folgt 

das erste Schießen und die eventuelle(n) Strafrunde(n). Dann die zweite Runde 

Laufen und das Schießen plus die eventl. Strafrunde(n). Nach der dritten Runde 

Laufen folgt der Zieleinlauf. 

Der Hund muss während des ganzen Rennens angeleint sein. Wir weisen zudem 

darauf hin, dass der eigene Hund gegenüber anderen Hunden und Läufern keine 

Aggression zeigen darf und diese auch nicht behindert. Wir behalten uns vor, bei 

Missachtung das Team aus dem Rennen zu nehmen. 

Zunächst starten die Sporthunde (erst die weiblichen Teilnehmerinnen, dann die 

männlichen Teilnehmer), danach folgen die Jedermann-Hunde (erst die weiblichen 

Teilnehmerinnen, dann die männlichen Teilnehmer). 

Wir stellen einen Tag vor Veranstaltungsbeginn eine Liste der einzelnen Blöcke auf 

unsere Website und auf Facebook, auf denen ersichtlich ist, wer mit wem in einem 

Block zusammen läuft. Die Einteilung der Blöcke erfolgt nach Losverfahren. 



 

 

4.Die Strecke  
Die Strecke verläuft längs über den Bogensportplatz. Am Ende des 

Bogensportplatzes biegen der/die Teilnehmer/in nach rechts auf den Feldweg ab. 

Von dort aus ist die Strecke mit Streckenschildern, Streu oder Streckenposten 

deutlich gekennzeichnet.  Die Strecke führt durch den Eingang wieder auf das 

Bogensportgelände zurück. Der Rundkurs beträgt ca. 900 m und ist dreimal 

vollständig zu durchlaufen. Jeweils nach der ersten und zweiten Runde muss am 

Schießstand geschossen werden. 

 

5.Schießen 
Es wird jeweils dreimal mit Pfeil und Bogen auf eine 10m entfernte Feldscheibe 

(Mitte gelb, außen schwarz) geschossen. 

Die Zuteilung der Schießbahnen erfolgt direkt vor dem Start – jedem/jeder 

Teilnehmer/in wird eine „feste“ Schießbahn zugeteilt. 

Hinter den Schießbahnen befindet sich die Zone „Übergabe Hund“. Während dem 

Schießen muss der Hund entweder am Pflock mit der dort liegenden 1 m Leine am 

Halsband befestigt werden oder der/die Teilnehmer/in stellt sich einen eigenen 

Helfer hin, der den Hund während des Schießens hält. Auch hier muss der Hund 

mit der 1 m Leine am Halsband befestigt werden. 

An jedem Schießstand steht dem/der Teilnehmer/in ein Helfer zur Seite.  Dieser 

übergibt den Bogen und die Pfeile.  

Treffer: Mitte der Scheibe wird getroffen (gelbes Feld).  

Fehlschuss: schwarzes Feld wird getroffen (alles außerhalb des gelben Bereichs)  

Strafrunde mit Hund.  

Die Strafrunde ist 70 m lang.  

Nachdem der/die Teilnehmer/in das Schießen beendet hat, erhält er/sie vom 

Helfer eine Karte mit der Anzahl der Fehlschüsse. Danach holt der/die 

Teilnehmer/in ihren Hund in der „Übergabezone Hund“ ab und rennt mit der 



 

 

Karte zur Strafrunde. Dort wird die Karte einem Helfer übergeben, welcher für die 

Überwachung der Strafrunde zuständig ist. 

 

Dem/der Teilnehmer/in ist bewusst, dass es sich bei den Bögen und den Pfeilen um 

Sportgeräte handelt und dass bei unsachgemäßem Umgang mit dem Bogen und 

Pfeilen körperliche und materielle Schäden entstehen können. Diese sind daher 

angehalten, aufgrund dessen sorgsam mit dem Bogen und den Pfeilen umzugehen 

und mit diesen nur in Richtung der Scheiben zu zielen und zu schießen. Bei   

unsachgemäßem Umgang erfolgt der sofortige Ausschluss von der Veranstaltung 

durch den Veranstalter oder dessen Hilfspersonen. 

 

Jede/r Teilnehmer/in hat am Freitag, 26.10.2018 zwischen 16.00 -18.30 Uhr sowie 

am 27.10.2018 von 8:00 bis 8:45 Uhr die Möglichkeit sich mit Pfeil und Bogen 

vertraut zu machen. Weitere wichtige Hinweise zum Schießen erfolgen beim 

Briefing am Morgen/ Mittag vor dem Start der Sporthunde/ Jedermann-Hunde. 

 

6.Rennen/ Staffel 
Der Staffellauf findet nach den Einzelläufen Sporthunde und Jedermann-Hunde 

statt. 

Eine Staffel besteht aus drei Mensch-Hund-Teams. Es können sowohl 

weibliche/männliche Teams, als auch Mixed-Teams starten.  

Der Staffellauf erfolgt ähnlich wie die Einzelläufe, d.h. es starten immer vier 

Mensch-Hund-Teams im Einzelstart mit 10 Sekunden Abstand. Jeder/jede 

Staffelläufer/in läuft einmal die Geländestrecke ab und schießt einmal am 

Schießstand mit drei Schuss. Übergabe der Staffelpartner findet in der 

„Übergabezone Staffel“ statt. 

 



 

 

7.Wertung / Einzelläufe 

Es finden getrennte Wertungen statt.  

Eingeteilt wird zunächst in Sporthunde und Jedermann-Hunde. Hier werden 

wiederum die Teilnehmer von den Teilnehmerinnen getrennt gewertet. Ebenso 

erfolgt eine getrennte Wertung für Jugendliche. 

Einteilung Starts: 
Sporthunde ab 9.00 Uhr:   zuerst alle weiblichen Teilnehmerinnen 

in Blocks,  
       danach alle männlichen Teilnehmer 
danach Jedermann-Hunde:   zuerst alle weiblichen Teilnehmerinnen  

in Blocks,  
       danach alle männlichen Teilnehmer 
 
Die Einteilung in die jeweiligen Blocks erfolgt nach Losverfahren.  

Einen Tag vor Veranstaltungsbeginn werden die Blocks mit den jeweiligen Startern 

auf unserer Website/Facebook bekannt gegeben. 

 

8.Wertung/Staffel 

Jugendliche Staffeln sowie komplett weibliche Staffeln werden getrennt gewertet. 

Hier gibt es keine Einteilung in Jedermann-Hunde/Sporthunde. 

 

Das Staffel Rennen wird gestartet, sobald die Einzelrennen beendet sind. 

 

Die Einteilung in die jeweiligen Blocks erfolgt nach Losverfahren. 

Einen Tag vor Veranstaltungsbeginn werden die Blocks mit den jeweiligen Staffeln 

auf unserer Website/Facebook bekannt gegeben. 

 

9.Zuschauer 
Zuschauer auf dem Bogensportgelände finden sich bitte hinter dem abgetrennten 

Bereich mit Absperrung ein. Sollten Zuschauer ihren Hund mitnehmen, sind diese 

an der Leine zu führen und dürfen nicht auf die Laufstrecke. 



 

 

10.Verstöße 

Verstöße die in den Teilnahmebedingungen aufgeführten Verhaltensregeln der 

Teilnehmer/innen werden vom Veranstalter und deren Hilfspersonen geahndet. Bei 

groben Verstößen kann ein sofortiger Ausschluss erfolgen, bei geringen Verstößen 

erfolgt zunächst eine einmalige Ermahnung. Kommt es bei letzterem erneut zu 

einem Verstoß, erfolgt der Ausschluss. In allen Fällen erfolgt keine Rückerstattung 

des bereits gezahlten Startgeldes. 

 

11.Anmeldung und Entrichtung der Startgebühr 
Die Anmeldung und Zahlung der Startgebühr erfolgt ausschließlich über das 

Internetportal www.my.raceresult.com 

 

Das Startgeld für den Einzellauf beträgt 24 €. Für die Teilnahme an der Staffel sind 

als Startgeld ebenfalls 24 € (8 € pro Staffelstarter/in) zu entrichten. 

Die Anmeldung ist ab dem 04.08.2018 ab 20:00 Uhr geöffnet. 

 

Das Startgeld kann nicht zurückverlangt werden, wenn der/die Teilnehmer/in am 

Tag der Veranstaltung nicht erscheint oder absagt. Ein Rückerstattungsanspruch 

besteht grundsätzlich nicht. Das Startgeld berechtigt nur die Teilnahme an der 

Veranstaltung. 

  


