
Regelwerk 3D für Kreismeisterschaft Schützenkreis Mergentheim 

 

Allgemeines: - 24 3D Tierziele 

    - 2 Pfeile pro Ziel 

    - nur unbekannte Entfernungen ( 5 - 30 Meter ) 

    - 90 Sekunden Schießzeit für beide Pfeile 

    - bei mehreren Zielen muss der Schütze sein Ziel bekannt geben 

    - es können 2 Schützen gleichzeitig schießen, sofern sie sich nicht 

      gegenseitig behindern 

    - der Abschusspflock darf zum Ziel hin nicht überschritten werden, man 

      darf jedoch einen Meter zur Seite und hinter dem Pflock stehen. Der 

      Pflock muss nicht berührt werden. 

 

Wertungszonen: - 11 Punkte für den kleinsten Ring des Kill 

    - 10 Punkte für den mittleren Ring des Kill 

    - 8 Punkte für den äußeren Ring des Kill 

    - 5 Punkte für einen Körpertreffer 

    - 0 Punkte ( Miss ) für Geweih/Horn, Hufe und Sockel/Befestigung 

 

Bogenarten:  Langbogen: 

    Bei gespanntem Bogen darf die Sehne keinen Teil des Bogens außer die 

    Sehnennocken berühren. Für Frauen und Jugendliche muss der Bogen 

    mind. 150 cm lang sein, bei Männer mind. 160 cm. Pfeilauflagen sind 



    nicht erlaubt. Es müssen Holzpfeile mit Naturfedern geschossen werden, 

    welche alle gleich in Länge und Farbe sind. String Walking und Face 

    Walking sind nicht erlaubt. Ein Finger muss den Pfeil bei der Schuss- 

    abgabe berühren. 

 

    Blankbogen: 

    Alle die nicht in den Langbogenbereich fallen und blank geschossen 

    werden. Compoundbögen sind nicht zugelassen. 

 

Wertung: - Bei Tieren, die mehr als eine Killzone haben, gilt nur die, welche dem 

      Schützen zugewandt ist, bzw. frontal zu treffen ist. 

    - Ein Pfeil, der die Trennlinie zwischen 2 Wertungszonen berührt, erhält 

      den höheren Wert. 

    - Pfeile, die das Ziel streifen, aber nicht stecken bleiben, werden als Miss 

      gewertet. 

    - ein Pfeil, der ein Huf, Horn oder Sockel trifft, der abgeleitet oder nicht 

      trifft, gilt als Miss ( 0 Punkte ). 

    - ein Pfeil, der durch ein Huf, Horn oder Sockel hindurchgeht und eine 

      Wertungszone trifft, erhält den Wert der entsprechenden Zone. 

    - Beutetiere zählen als Miss. 

    - Krallen und Federn zählen als Körpertreffer ( 5 Punkte ). 

    - Bei Unstimmigkeiten entscheidet die Mehrheit der Gruppe. Bei 

      Gleichheit, zählt die bessere Wertung 


