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Haftungsausschlusserklärung Bogen- und Armbrust-Testtag am _______ 
 
Zugunsten des Veranstalters, seinen Angestellten, Arbeitnehmern sowie freien Mitarbeitern, 
im Folgenden „Begünstigten“ genannt, erklärt der Unterzeichner: 
 
1. Der Unterzeichner (Teilnehmer) nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Er trägt 
allein die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm verursachten Schäden, 
sowohl am benutzten Equipment als auch an der Gebäudestruktur, Inneneinrichtung etc. der 
Veranstaltungs-Location. 
 
2. Der Unterzeichner erklärt, den Anforderungen des Bogenschießens körperlich und geistig 
gewachsen zu sein und nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten zu stehen. 
 
3. Der Unterzeichner erklärt hiermit ausdrücklich, den schriftlichen und/oder mündlichen 
Anweisungen des Veranstalters oder dessen Mitarbeitern uneingeschränkt Folge zu leisten, 
ohne dass daraus Rechtsansprüche jedweder Art abgeleitet werden können. 
 
4. Der Unterzeichner bestätigt, eine Sicherheitseinweisung erhalten zu haben und auf folgende 
Gefahren ausführlich aufmerksam gemacht worden zu sein: 

• Das Spannen eines Bogens oder einer Armbrust ohne Pfeil ist nicht erlaubt; 
im Falle eines ungewollten Lösens ohne Pfeil ergibt sich ein Leer- bzw. 
Trockenschuss, in dessen Folge in der Regel Schäden am Bogen hohen 
Ausmaßes entstehen 

• Das Zielen ist ausschließlich auf die Zielscheibe erlaubt; jedes bewusste tief 
oder hoch Anhalten oder gar das Anvisieren anderer Personen oder Ziele abseits 
der Zielscheibe sind strengstens zu unterlassen. Achten Sie auf Disziplin beim 
Schießen – ein unabsichtliches Zielen oder ein Abseitszielen im Scherz sind 
untersagt. 

• Bögen und Armbrüste zu spannen erfordert eine gewisse körperliche 
Leistungsfähigkeit. Wenn Sie sich nicht in der Lage fühlen, einen Bogen sicher 
auszuziehen oder zu halten, wenden Sie sich unbedingt an das Personal. 

• Insbesondere Compoundbögen haben durch ihr sogenanntes Let-Off eine 
Auszugscharakteristik, die für Anfänger ungewohnt ist. Der Bogen hat im 
Vollauszug („Wand“) nur einen Bruchteil seines maximalen Zuggewichts, neigt aber 
dazu, den Schützen sofort mitzureißen, wenn die Haltekraft des Schützen nicht 
konstant beibehalten wird. Gehen Sie sorgsam mit unseren Geräten und vor 
allem Ihrer Gesundheit um! 

• Compoundbögen werden üblicherweise mit einer Lösehilfe, einem sogenannten 
„Release“ geschossen. Wenn Sie mit dem Umgang nicht vertraut sind, wenden Sie 
sich an das Personal. Ein Release – egal ob das eigene oder eines von uns – das 
in Panik losgelassen wird, richtet unweigerlich Schäden am Bogen und 
möglicherweise auch an anderen Personen oder Gegenständen an. 

• Beim Betrieb einer Armbrust ist vor allen Dingen darauf zu achten, dass keine 
Kleidung und vor allem nicht die Unterstützungshand den Weg der Sehne 
behindern. Die Sehne bewegt sich beim Abschuss mit sehr hoher Geschwindigkeit 
nach vorne und kann schwere Verletzungen hervorrufen. Sinngemäß gilt das 
natürlich auch für alle Bögen. 

• Egal womit Sie schießen: achten Sie auf freie Flugbahn zum Ziel. Es dürfen sich 
keine Personen oder Gegenstände zwischen Ihrem Bogen und dem Ziel befinden. 

• Armbrüste dürfen nicht im gespannten Zustand abgelegt werden. Entspannen 
Sie die Armbrust vor dem Ablegen durch Abgabe eines kontrollierten Schusses 
oder wenden Sie sich an das Personal. 
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5. Der Unterzeichner erklärt hiermit sein Einverständnis, dass die Begünstigten ihm gegenüber 
keinerlei Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden übernehmen. Die 
Begünstigten haften weder vertraglich noch außervertraglich für irgendwelche Schäden, die 
dem Unterzeichner oder Dritten im Zusammenhang mit der Überlassung des Test-Equipments 
entstehen. Der Unterzeichner stellt die Begünstigten von sämtlichen Ansprüchen aus der 
Verletzung von Gesetzen, Verordnungen oder sonstigen Vorschriften im Zusammenhang mit 
dem Gebrauch des Equipments durch ihn oder den Benutzer frei. 
 
6. Der vorliegenden Haftungsausschlusserklärung stimmt der Unterzeichner nicht nur im 
eigenen Namen, sondern auch im Namen seiner allfälligen Begleiter, Helfer sowie sämtlicher 
natürlicher oder juristischer Personen zu, auf die Ansprüche im Fall eines schädigenden 
Ereignisses übergehen können.  
 
7. Der Unterzeichner stellt die Begünstigten in vollem Umfang von allen Ansprüchen Dritter 
frei, falls diese die Begünstigten wegen eines vom Unterzeichner verursachten 
Schadensereignisses in Anspruch nehmen.  
 
 
Diese Haftungserklärung steht online zur Verfügung und muss vom Teilnehmer bereits bei der 
Anmeldung zur Kenntnis genommen werden. Dies ist durch Anhaken eines Feldes im 
Anmeldeformular zu bestätigen. Am Test-Tag ist die Erklärung durch den Teilnehmer 
auszufüllen und zu unterschreiben und an den Veranstalter auszuhändigen (Vordrucke liegen 
vor Ort bereit). 
 
Datenschutzerklärung: die Daten aus dem Anmeldeformular werden als E-Mail an uns 
gesendet und verbleiben als Bestätigung der Anmeldung bzw. der Teilnahme bei uns im 
Postfach. Eine Löschung dieser E-Mails ist vorgesehen, sobald nach Ablauf von 14 Tagen 
nach der Teilnahme sichergestellt ist, dass der Teilnehmer keine Schäden bei der 
Veranstaltung verursacht oder davongetragen hat. Mit dem schriftlichen Dokument, welches 
auch persönliche Daten wie Ausweisdaten, Geburtsdatum und Wohnanschrift enthält, verhält 
es sich gleichermaßen. Es wird unwiederbringlich in einem Aktenvernichter zerstört. 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Vorname      Nachname  
 
 
 
______________________________  ___________________ 
Ausweis-Nr.      Geburtsdatum 
 
 
 
______________________________ 
Unterschrift des Teilnehmers 


