
Abteilungsordnung der Bogenschießabteilung "Bogenschützen Burgsteinfurt"

§1 Name.
Die Abteilung trägt den Namen "Bogenschützen Burgsteinfurt" und ist Teil des Turnerbundes
Burgsteinfurt 1862 e. V., dessen Satzung sie anerkennt.

§2 Ziele der Abteilung.
Die Abteilung wird zur Förderung des Schießsports betrieben.

§3 Abteilungsleitung.
Die Abteilungsleitung besteht aus

• 1. Abteilungsleiter,
• 2. Abteilungsleiter (stellvertretend).

Alle Abteilungsleitungsmitglieder müssen Mitglied der Abteilung sein. Beide Abteilungsleiter sind 
einzeln für sich – im Rahmen von Bevollmächtigungen durch den Hauptverein – 
unterschriftsberechtigt. Bei Ausfall oder Rücktritt eines Abteilungsleitungsmitgliedes ist innerhalb 
von drei Monaten eine außerordentliche Abteilungsversammlung zwecks Neuwahl einzuberufen.

§4 Bestellung weiterer Ämter.
Es können nach Bedarf weitere Ämter vergeben werden (die aber nicht zur Abteilungsleitung
gehören), z.B.

• Pressesprecher,
• Schriftführer,
• Materialwart,
• Jugendwart,
• Organisation Sonderveranstaltungen,
• Rasenmäherwart,
• Sportwart

§5 Aufgaben der Abteilungsleiter.
Der Abteilungsleitung übernimmt alle operativen und organisatorischen Aufgaben, die nicht durch 
andere Ämter abgedeckt sind.

§6 Abteilungsbeiträge
Über die Höhe und Staffelung der Abteilungsbeiträge entscheidet die Abteilungsversammlung. Die
von jedem Abteilungsmitglied zu zahlenden Abteilungsbeiträge werden von der Abteilungsleitung
kontrolliert und im Bedarfsfall festgelegt.

§7 Pflichten der Abteilungsmitglieder.
Jedes Abteilungsmitglied ist zu folgenden Aufgaben verpflichtet:

• gegenseitige, freundschaftliche Unterstützung beim Schießen,
• Kenntnis und Anerkennung der Sicherheitsregeln,
• Kenntnis und Anerkennung der Schießplatzordnung,
• Sicherstellung eines reibungsfreien Trainingsablaufes.

Je nach seinen Fähigkeiten, sind folgende Aufgaben zu erfüllen:
• Unterstützung beim Auf- und Abbau von Trainingsmaterial,
• Unterstützung bei regelmäßig anfallenden Aufgaben (Rasenmähen...),



• Unterstützung bei Durchführung von Sonderveranstaltungen.

§8 Rechte der Abteilungsmitglieder.
• Um das Erlernen des Bogenschießens zu erleichtern ist Körperkontakt zwischen Übungsleiter 

und Schützen hilfreich – „HANDS ON“. Der Schütze ist zu jedem Zeitpunkt berechtigt, diesen 
Körperkontakt zurückzuweisen.

• Der Schütze ist berechtigt, die Aufzeichnung durch eine Kamera zur Videoanalyse abzulehnen.

§9 Ausbildung.
Jeder erfahrene Schütze ist berechtigt, einen Antrag auf Kostenübernahme des Übungsleiterlehrgangs 
zu stellen. Mit dem Antrag bekennt der Schütze seinen Willen,

• regelmäßig Übungsleiterstunden zu geben,
• Wissen weiterzugeben und
• die Aufgaben eines Übungsleiters gewissenhaft zu erfüllen.

Es wird erwartet, dass der Schütze mindestens zwei Jahre eine regelmäßige Übungsleitertätigkeit 
ausübt. Über den Antrag entscheidet die Abteilungsleitung unter Berücksichtigung des zur Verfügung 
stehenden Etats.
Jeder Schütze, der seine Fähigkeiten als Übungsleiter unter Beweis gestellt hat, kann eine 
Kostenübernahme der Ausbildung zum DOSB-Trainer C beantragen. Hierüber entscheidet die 
Abteilungsversammlung unter Berücksichtigung der Finanzen. Höhere Trainerausbildungen (d.h. 
DOSB-Trainer A und DOSB-Trainer B) werden nicht bezahlt. 
Folgende Qualifikationen sollte ein Übungsleiter in spe möglichst mitbringen:

• freundlicher und kameradschaftlicher Umgang mit Mitgliedern,
• Gleichbehandlung aller Schützen,
• Erfüllung der Vorbildfunktion,
• Durchsetzungsfähigkeit,
• Engagement, welches über die Übungsleiterstunden hinausgeht.

Die Qualifikationen eines C-Trainers in spe geht mit einer noch strengeren Prüfung der oben
genannten Qualifikationen überein. Ein C-Trainer stellt seine persönlichen leistungsorientierten
Ziele hinter den Interessen der anderen Schützen an.

§10 Erstattung von Kosten.
Die Abteilung erstattet normalerweise keine Fahrtkosten. In besonderen Fällen kann dennoch ein 
Antrag beim Abteilungsleiter (oder seinem Stellvertreter) gestellt werden. Die Anmeldung zu 
Meisterschaften übernimmt die Abteilungsleitung. Anfallende Startgebühren sind bei Anmeldung zu 
bezahlen.
Startgebühren für Meisterschaften sind von den Schützen selbst zu tragen. Ausnahme bildet hier die
Teilnahme an Landesmeisterschaften und Deutschen Meisterschaften. Für Deutschen Meisterschaften 
kann zusätzlich eine Pauschale von maximal 80 Euro erstattet werden.

§11 Schießpass.
Der vom Westfälischen Schützenbund ausgestellte Schießpass ist Eigentum des Westfälischen 
Schützenbundes. Verliert oder beschädigt ein Schütze seinen Schießpass, so ist der entstandene 
Schaden von ihm zu begleichen.

§12 Nutzung des Schießplatzes.
1. Das Schießen auf dem Freigelände ist generell nur innerhalb der Trainingszeiten (unter
Beachtung der Schießplatzordnung) gestattet. Das Training darf erst beginnen, wenn eine



Aufsicht vorhanden ist.
2. Übungsleitern ist es gestattet, auch außerhalb der regulären Trainingszeiten (unter Beachtung der 
Schießplatzordnung) zu trainieren, um sich z.B. auf Wettkämpfe vorzubereiten. 
3. Alle anderen Mitglieder haben die Möglichkeit, falls es sich um erfahrene Schützen handelt, eine 
Nutzung des Schießplatzes außerhalb der Trainingszeiten zu beantragen. Der Antrag ist beim 
Abteilungsleiter (oder seinem Stellvertreter) zu stellen. Diese Erlaubnis bezieht sich nur auf die 
Nutzung der Schießanlage und dort aufgestellte Sportgeräte; entstehende Kosten z. B. durch Abnutzung
sind nicht zu begleichen. Im Schadensfall haftet jedoch der einzelne Schütze und nicht der Verein. Die 
Abteilungsleitung ist im Bedarfsfall zu jeder Zeit berechtigt, das Schießen außerhalb der 
Trainingszeiten zu untersagen.

§13 Trainingsaufsicht.
Zu Beginn einer jeden Trainingseinheit muss ein Übungsleiter festgelegt werden, der die Aufsicht
führt. In Ausnahmefällen kann ein erfahrener Schütze gemäß Schießplatzordnung über 18 Jahren
das Training leiten/die Aufsicht führen. In einem "freien Training" muss es nur eine Aufsicht geben.
Die Aufgaben einer Trainingsaufsicht sind:

• Führen der Aufsicht im Sinne der Schießplatzordnung,
• Sicherstellung eines reibungslosen Trainingsablaufes,
• Gleichbehandlung aller Schützen.

Zusätzliche Aufgaben eines Übungsleiters:
• Förderung der Schießtechnik,
• Weitergabe von Wissen.

Sollte die Sicherheit durch den Aufsichtführenden nicht komplett gewährleistet werden können
(z. B. unübersichtliche Schießsituation, intensives Einzeltraining), so kann er durch einen
Schießleiter unterstützt werden. Ein Schießleiter ist ein erfahrener Schütze, der den Schützen
Signale zum Schießen und Pfeile holen gibt.

§14 Sicherheit im Bogenschießen.
Es gelten folgende Sicherheitsregeln:
1. Das absichtliche Anlegen auf Personen (oder Tiere) ist verboten und führt zum lebenslangen 
Ausschluss aus der Bogenschießabteilung.
2. Keiner übertritt die Schießlinie, wenn noch geschossen wird oder Pfeile aufgelegt sind.
3. Keiner schießt oder legt einen Pfeil ein, wenn sich jemand vor der Schießlinie befindet. Pfeile 
bleiben im Köcher.
4. Läuft jemand während des Schießens versehentlich vor die Schießlinie, sind sofort alle Bögen zu 
senken und der Pfeil von der Sehne zu nehmen.
5. Pfeile werden immer in Scheibenrichtung aufgelegt.
6. Beim Ziehen der Pfeile ist auf die dahinter stehenden Personen zu achten.
7. Es wird mit dem Bogen nicht schräg auf die Scheiben geschossen.
8. Das Material der anderen ist unantastbar.
9. Beim Holen der Pfeile darf man sich den Zielscheiben nur langsam und von der Seite nähern.
10. Anweisungen der Aufsichtsperson sind unbedingt zu befolgen.
11. Wer nicht mehr schießt, tritt deutlich sichtbar, unverzüglich hinter die Schießlinie zurück.

§15 Schießplatzordnung.
Es gilt die "Schießordnung für Bogenschießplätze" aus der Sportordnung des Deutschen 
Schützenbundes. (Siehe Anhang.)



§16 Erfahrener Schütze nach Schießplatzordnung.
Die Entscheidung, ob ein Schütze erfahren ist, oder nicht, fällt der Abteilungsleiter (oder sein
Stellvertreter).
Mindestvoraussetzung sind:

• regelmäßige Trainingsteilnahme seit mindestens einem halben Jahr,
• Alter über 18 Jahren.

Bei Feststellung der Nichteignung, z. B. durch Verstöße gegen die Sicherheitsregeln, kann dieser
Status auch wieder aberkannt werden.

§17 Abteilungsversammlung.
Es ist jährlich eine Abteilungsversammlung gemäß Satzung des Turnerbundes Burgsteinfurt 1862
e. V. abzuhalten.
Tagesordnungspunkte der Abteilungsversammlung sind mindestens:

• Begrüßung
• Bestimmung eines Protokollführers
• Sportbericht des Abteilungsleiters
• Wahl der Abteilungsleitung

◦ 1. Abteilungsleiter
◦ 2. Abteilungsleiter

• Wahl weiterer Ämter
• Anträge
• Sonstiges

Eine Abteilungsversammlung ist beschlussfähig, wenn satzungsgemäß eingeladen worden ist. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Abteilungsleiters doppelt. Anträge sind vor der 
Abteilungsversammlung einzureichen. Es wird generell per Handzeichen abgestimmt. Aufgrund eines 
Antrages von 10% der anwesenden Stimmen, kann eine geheime Wahl angeordnet werden. Die 
Abteilungsordnung kann nur mit 2/3-Mehrheit der anwesenden Personen geändert werden. 
Enthaltungen zählen als nicht abgegebene Stimmen.
Es können weitere außerordentliche Abteilungsversammlungen zur Klärung dringender, aktueller
Fragen einberufen werden.

§18 Übungsleiterversammlung.
Die Abteilungsführung kann jederzeit eine Übungsleiterversammlung einberufen, um die Vergabe
von Übungsleiterstunden zu koordinieren. Es sind alle Übungsleiter und Abteilungsleitungsmitglieder 
einzuladen. Über die endgültige Verteilung der Übungsleiterstunden entscheidet die Abteilungsleitung.

§19 Datenschutz.
Die Abteilung erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten der Abteilungsmitglieder 
(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Abteilungsordnung zulässigen 
Zwecke und Aufgaben.
Als Mitglied des Westfälischen Schützenbundes 1861 e. V. ist die Abteilung verpflichtet, 
bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden.
Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen 
übermittelt die Abteilung Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und elektronische Medien. 
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber der Abteilungsleitung der Veröffentlichung von Einzelfotos 
seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die 
Veröffentlichung/Übermittlung und die Abteilung entfernt vorhandene Fotos von ihrer Homepage.



§20 Ausschluss.
1. Jeder Schütze darf von der Aufsicht vom jeweiligen Training ausgeschlossen werden,

• wenn die Sicherheitsregeln oder die Schießplatzordnung missachtet werden,
• bei grober Fahrlässigkeit und Gefährdung von Menschen.

Bei Verstoß gegen die Sicherheitsregeln, die keine direkte Gefährdung von Personen vorsieht, ist 
zunächst eine Verwarnung mit einer Begründung auszusprechen.
2. Jeder Schütze kann aus der Abteilung ausgeschlossen werden, wenn eine der Gründe zum 
Abteilungsausschluss aus der Satzung des Turnerbundes Burgsteinfurt gegeben ist. Hierzu
ist von der jeweiligen Aufsicht ein schriftlicher Antrag mit sachlicher Beschreibung des Verstoßes und 
Begründung innerhalb einer Woche an die Abteilungsleitung zu richten. Die Abteilungsleitung 
entscheidet über die Weitergabe des Antrages an den TB-Vorstand zum endgültigen Ausschluss. In 
diesem Fall muss der Beschuldigte informiert werden und zur Stellungnahme gebeten werden. Sollte 
die Abteilungsleitung den Ausschluss ablehnen, kann auch der direkte Weg zum TB-Vorstand gewählt 
werden.

Steinfurt, 30. Januar 2016

Abteilungsleitung

Anhang: Schießplatzordnung



Auszug aus der Schießplatzordnung:

1. Jeder Schütze ist den Bestimmungen dieser Schießordnung, der jeweils gültigen Sportordnung
und der Ausschreibung, die er durch seine Teilnahme anerkennt, unterworfen.
2. Bei jedem Ausziehen des Bogens darf dieser nur so hoch gehalten werden, dass auch ein sich
unbeabsichtigt lösender Pfeil nicht über den Gefahrenbereich hinaus (freies Gelände bzw. Pfeil-
fänge wie Netz, Wall, Gegenhang usw.) fliegen kann.
3. Beim Auszug des Bogens im Spann- und Zielvorgang muss der Pfeil immer in Richtung der
Scheibe bzw. Auflage zeigen.
4. Grundsätzlich muss der Bogen immer so ausgerichtet sein, dass niemand durch einen sich un-
beabsichtigt lösenden Pfeil gefährdet bzw. verletzt werden kann.
Es darf nur geschossen werden, wenn sich deutlich erkennbar keine Personen in Schussrichtung
im Gefahrenbereich vor oder hinter der Scheibe aufhalten.
5. Jedes Schießen darf nur unter Aufsicht erfolgen. Den Weisungen der Aufsicht(en) ist Folge zu
leisten.
6. Aufsicht kann jeder volljährige und erfahrene Schütze sein, der vom Vereinsvorstand oder Aus-
richter hierzu eingeteilt bzw. ermächtigt worden ist.
Eine Aufsicht darf selbst während der direkten Aufsichtstätigkeit nicht am Schießen teilnehmen.
Eine zur Aufsichtführung ermächtigte Person darf schießen, ohne selbst beaufsichtigt zu werden,
wenn sichergestellt ist, dass sie sich allein auf dem Bogenschießplatz befindet.
7. Bei Störungen im Schießbetrieb ist das Schießen einzustellen. Es darf erst auf Anordnung der
Aufsicht fortgesetzt werden.
8. Schützen, die in leichtfertiger Weise andere gefährden, sind von der Teilnahme am Schießen
auszuschließen und vom Bogenschießplatz zu verweisen. Personen, die durch ihr Verhalten den
reibungslosen und sicheren Ablauf einer Veranstaltung stören oder zu stören versuchen, können
vom Bogenschießplatz verwiesen werden.
9. Rauchen im und vor dem Aufenthaltsbereich der Schützen ist untersagt.


