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Hallenordnung VIE-Archery 
Jede/Jeder Schützin/Schütze hat sich an die Bestimmungen dieser Hallenordnung und an die Anweisungen der 

Aufsichtsorgane (Kontrollorgane) zu halten.  

Die Halle befindet sich im Obj. 263, Stiege 5, 2. UG (Zugang zum Gebäude bitte vom gegenüberliegenden 

Gehsteig. Die Rampe beim Gebäude 263 darf nicht begangen werden). 

Bei Nichtbefolgung der Hallenordnung zieht dies den fristlosen und ersatzlosen Entzug der Nutzung der Halle 

mit sich. 

Die Sektion übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle oder Verluste von Wertgegenständen. Jede/Jeder 

Schützin/Schütze betritt das Gelände auf eigene Gefahr und Verantwortung. Eltern haften für ihre Kinder. 

Beim Betreten und Verlassen der Halle ist eine Eintragung im Anwesenheitsbuch erforderlich. Es stehen hierbei 

zwei Möglichkeiten zur Auswahl. 

1. Digitale Anwesenheitsliste: Am Eingang ist ein QR-Code angebracht mit dem man sich via Smartphone 

in das digitale Anwesenheitsbuch ein- und austragen muss. Vor- und Nachname sind ausreichend. 

oder 

2. Anwesenheitsliste Papierform: In der Halle liegt eine Anwesenheitsliste auf. In dieser Liste müssen das 

Datum, der Vor- und Nachname und die Uhrzeit (Beginn und Ende) eingetragen werden. 

Beim Verlassen der Halle sind die Fenster zu schließen, die Lichter auszuschalten und die Türe zu schließen.  

Streitsüchtige und alkoholisierte Personen ist es verboten, sich in der Halle aufzuhalten und werden ggfs. der 

Halle verwiesen. Die Fluchtwege sind freizuhalten und die Brandschutzordnung der Flughafen Wien AG ist 

einzuhalten. 

Die Kontakte der Kontrollorgane sind auf der Homepage der Sektion Bogenschießen zu finden: 

https://ksv.viennaairport.com/sektionen 

REGELN: 

➢ Die Pfeilspitze zeigt immer in Richtung Ziel oder Boden – nie auf Menschen oder technische Anlagen. 

➢ Vergewissere dich zu Beginn, dass niemand im Schussbereich oder hinter dem Pfeilfangnetz steht(!). 

➢ Keine Trockenschüsse (Schüsse ohne Pfeil) durchführen – Bogenbruch ist möglich. 

➢ Wir erschrecken, stören oder lenken einander nicht ab(!). 

➢ Lege den Pfeil erst ein, wenn alle Schützen hinter der Schusslinie sind. 

➢ Halte den Bogen stets aufrecht und spanne den Bogen NUR an der Schusslinie. 

➢ KEINE WEITSCHÜSSE durchführen! Auszug NIE über der Schulter. 

➢ Pfeile werden ausschließlich gemeinsam geholt (gesprochenes oder akustisches Signal(!) 

➢ Nähere dich der Scheibe seitlich und achte beim Ziehen der Pfeile darauf, dass niemand im 

Auszugsbereich steht. 

➢ Jede/Jeder Schützin/Schütze ist für ihren/seinen Schuss selbst verantwortlich.  

➢ Jede/Jeder Schützin/Schütze muss sich vor dem Schuss vergewissern, dass die Schusslinie und der 

dahinter liegende Gefährdungsbereich frei sind und so weder Mensch noch technische Anlagen 

gefährdet werden. Die Sektion Bogenschießen haftet nicht für von der/dem Schützin/Schützen 

verursachte Personen- oder Sachschäden. 

➢ Die Trainingshalle ist sauber zu halten und sämtlicher Unrat (defekte Pfeile, zerschossene Auflagen, etc.) 

ist in den vorgesehenen Abfallbehältern zu entsorgen (Mülltrennung beachten). 

➢ Beschädigungen jeglicher Art sind umgehend der Sektionsleitung zu melden.  

➢ Bei Gefahr in Verzug bitte sofort 01/7007/44444 wählen! 

https://ksv.viennaairport.com/sektionen
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➢ Die Ziele und Einrichtungen (Dämpfer, 3D-Ziele, Pfeilfangnetze usw.) dürfen nicht verändert werden. 

➢ Es dürfen in der Halle nur Schützinnen und Schützen mit einem Grundkurs/Platzreife (weißer Pfeil) 

schießen. 

➢ Es ist nicht erlaubt, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, usw. mitschießen zu lassen. 

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass ein Mitglied Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen 

usw. unter Anmeldung/Genehmigung der Sektionsleitung mit einer Tageskarte von 

EUR 5,-/Person mitschießen zu lassen. Das Hauptmitglied ist verpflichtet, dass die Hallenordnung von 

den Gastschützinnen/Gastschützen eingehalten wird. Das Hauptmitglied trägt hierbei die 

Verantwortung. 

➢ Mitglieder (Kinder und Jugendliche) unter 18 Jahren dürfen die Halle nur in Begleitung eines 

erwachsenen Mitgliedes benutzen. 

➢ Jedes Mitglied hat die Pflicht an der Überwachung der Halle mitzuwirken! 

➢ Auftretende Verunreinigungen, Beschädigungen usw. sind der Sektionsleitung sofort zu melden. 

➢ Die Benützung von Pfeilen mit Jagdspitzen ist verboten! 

➢ Das Schießen ist nur auf die in der Anlage stehenden Ziele erlaubt. 

➢ Das Schießen mit einem Zuggewicht über 60 Pfund ist generell verboten! 

➢ Das Schießen auf 3D-Ziele mit einem Zuggewicht über 40 Pfund ist verboten! 

➢ Das Schießen mit Armbrüsten über 60 Pfund ist generell verboten! 

PARKEN: 

Für die Nutzung der Halle kann das KFZ im Parkhaus 8 während der untenstehenden Zeiten abgestellt werden 

(Ein-/Ausfahrt mittels Chip). Beim Parken über die u.a. Zeiten hinaus sind jene Kosten laut Tarifaushang bei der 

Einfahrt selbst zu tragen (Abrechnungsbeginn: Zeitpunkt der Einfahrt). Es gelten die Einstellbedingungen der 

Flughafen Wien AG. 

• Montag bis Freitag →  von 13:00 – 22:00 Uhr 

• Samstag, Sonn- und Feiertagen → 08:00 – 22:00 Uhr 

Die vorliegende Hallenordnung kann jederzeit und mit sofortiger Wirkung durch erneuten Aushang in der Halle 

und auf der Homepage durch die Sektion Bogenschießen abgeändert werden. 

 


