Im Folgenden die wichtigsten Fragen und Antworten zum geplanten Bogenturnier.
Die Teilnahmebedingungen:

Wann und wo findet das Turnier statt?
Freitag, Samstag und Sonntag ﬁnden die Tages- bzw. Qualiﬁkationsturniere statt. Beginn der
Turniere: Freitag 15:00, Samstag 15:00 und Sonntag 15.00; Finale: Sonntag direkt im Anschluss
an das Tagesturnier. Die Bogenbahn auf dem Gelände ist ausgeschildert und sollte von jedem
leicht zu ﬁnden sein. (In der Nähe der Orga beim Schlachtfeld!)

Wie läuft das Turnier ab?
Die jeweils drei Erstplatzierten der Tagesturniere treten am Sonntag im Finale gegeneinander an. Sollte es einem Tagessieger nicht möglich sein am Finale teilzunehmen rutscht der
Nächstplatzierte nach. Jeder Tagessieger muss verbindlich angeben können ob er/sie am Finale
teilnehmen kann und wird. Es werden pro Turnier mehrere Runden geschossen. Details dazu
dann direkt beim Turnier durch die Wettkampﬂeitung. Es wird keine unterschiedlichen Wertungsklassen geben, d.h. es tritt jeweils jeder gegen jeden an.

Wer darf mitmachen, und darf ich auch öfter teilnehmen?
Teilnehmen darf jeder Anwesende ab 18 (unter 18 nur mit Zustimmung und im Beisein eines
Erziehungsberechtigten), der des Bogenschießens mächtig ist. Teilnahme an mehreren Tagesturnieren ist möglich, siehe dazu auch die nächste Frage:

Wann und wo kann ich mich anmelden?
Der Anmeldebogen liegt am Bogenstand für alle Turniertage aus. Anmeldeschluss ist eine halbe
Stunde vor Turnierbeginn. Pro Tagesturnier können maximal 20 Teilnehmer starten. Wird diese
Anzahl überschritten, gilt die Reihenfolge der Anmeldungen. Bei Überschreiten der maximalen
Teilnehmerzahlen wird allerdings denen der Vortritt gegeben, die noch nicht an einem vorangegangenen Q-Turnier teilgenommen haben.

Was kostet die Teilnahme?
Pro Teilnahme an einem Tagesturnier wird eine Startgebühr von 7,– Euro pro Person verlangt.
Die Teilnahme am Finale durch entsprechende Qualiﬁkation ist nicht mit weiteren Kosten verbunden. Die Startgebühr muss bei Anmeldung bezahlt werden und wird bei Nichtantreten
nicht zurückerstattet.

Was gibt es zu gewinnen?
Ruhm und Ehre! Darüber hinaus dürfen sich die jeweiligen drei Tagessieger und die drei Erstplatzierten im Finale über attraktive Preise freuen.

Mit welcher Ausrüstung darf ich schießen?
Bögen:
Wir beﬁnden uns auf einem Mittelaltermarkt und daher müssen die Bögen auch dazu passen,
d.h. Holzbögen und Bögen die mittelalterkompatibel sind (Langbögen, Reiterbögen, einteilige
Recurvebögen). Nicht zugelassen sind Compoundbögen und Bögen mit Visierungen und weiteren Hilfsmitteln, die nicht ins Mittelalter passen (incl. Stringwalking). Im Zweifelsfall entscheidet die Wettkampﬂeitung ob ein Bogen zugelassen wird oder nicht. Maximale Zugkraft
des Bogens: 65 Pfund.
Pfeile:
Zugelassene Pfeile: Zugelassen sind Pfeile mit Feldspitzen (bzw. 3D-Spitzen) oder Vergleichbarem. Es sind keine Spitzen erlaubt, die das Ziel mehr als eine Feldspitze beschädigen (wie z.B.
Jagdspitzen, Kriegsspitzen).
Für Notfälle stehen sehr wenige Leihausrüstungen zur Verfügung.

Auf was und in welcher Distanz wird geschossen?
Es wird auf unterschiedliche Ziele in verschiedenen Distanzen geschossen. Um gezieltes Einüben und damit unfairen Vorteil zu vermeiden sagen wir mal noch nicht mehr dazu.

Wer haftet wenn etwas passieren sollte?
Jeder Schütze ist für seinen Schuss selbst verantwortlich. Bei Einhalten der verkehrsüblichen
Sorgfaltspﬂicht ist der Teilnehmer über den Betreiber des Bogenstands versichert. Für Schäden
an Pfeilen und Bögen wird nicht gehaftet.

Was muss ich sonst noch beachten?
Den Anweisungen der Wettkampﬂeitung ist in jedem Fall Folge zu leisten. Weiterhin erfolgt die
Teilnahme auf eigene Gefahr. Zuwiderhandlungen gegen die Anweisungen der Wettkampﬂeitung können mit Ausschluss vom Turnier und Verfall des Startgeldes geahndet werden.
Besucher, die oﬀensichtlich alkoholisiert sind oder unter dem Einﬂuss anderer Rauschmittel
stehen wird die Teilnahme am Turnier verweigert.

Änderungen vorbehalten!
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