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Folgende Regeln sind für das eingeschränkte Sportschießen dringend zu beachten: 

 Es dürfen maximal 20 Schützen gleichzeitig anwesend sein 

 Das Schießen erfolgt für alle auf eigene Gefahr, insbesondere für Mitglieder von 
Risikogruppen nach Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes 

 Wer Krankheitssymptome hat, oder in den letzten zwei Wochen Kontakt zu einem 
Corona-Verdachtsfall hatte, darf nicht am Schießen teilnehmen 

 Der Aufbau der Schießanlage wird durch max. zwei Schießleiter durchgeführt 

 Die Waffen Scheibenzuggeräte und Gewehrauflagen werden desinfiziert 

 Nur die Schießbahnen 1 /3 /5 werden genutzt. Die Bahnen 2 und 4 bleiben frei 

 Der Abbau erfolgt ebenfalls durch die Schießleiter 

 Die Maßnahmen und Listen werden vom Hygienebeauftragten (Schießleiter) kontrolliert 
und dokumentiert 

Für alle Schützen gilt: 

a) Ankunft an der Grundschule 

 Vor Betreten der neuen Aula ist eine Schutzmaske aufzuziehen 

 Die Aula ist nur einzeln zu betreten 

 In der Aula liegen 20 Schießkarten aus 

 Der Schütze entnimmt eine Schießkarte und führt diese ab jetzt mit sich 

 Danach begibt sich der Schütze in den Waschraum (Toilette) 

 Sollte keine Karte mehr vorhanden sein, ist kein Schießen mehr möglich. In diesem 
Fall ist die Aula sofort zu verlassen 

b) Im Waschraum 

 Hände am Waschbecken gründlich mit Seife waschen. 

 Nun kann der Schütze das Schulgebäude bzw. den Schießkeller betreten. 

c) Im Schießkeller (während des Schießbetriebs) 

 Die Schutzmaske kann nun abgenommen werden 

 Die Einverständniserklärung zur Teilnahme am Schießbetrieb ist zwingend auszufüllen 
und zu unterschreiben 

 Die Anwesenheit ist mit Datum und Uhrzeit in die ausliegende Anwesenheitsliste 
einzutragen 

 Es ist auf Handschläge, Abklatschen und Umarmungen zu verzichten 
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 Es ist ein Abstand von min. 1,5 m zu anderen Schützen einzuhalten 

 Das Schießen kann an den Bahnen 1/ 3 / 5 durchgeführt werden 

 Nach einem Schießdurchgang sind Waffen, Zuggeräte und Auflagen zu desinfizieren 

 Nach einem Schießdurchgang sind erneut die Hände zu waschen 

 Schießpausen sind in dem nötigen Abstand zueinander zu verbringen 

 Schießpausen können auch in der Aula verbracht werden 

d) Im Schießkeller (nach dem Schießen) 

 Die Schutzmaske ist wieder aufzuziehen 

 Die Schießkarte ist zurück in die Aula zu legen 

 Dann ist die Aula zu verlassen 

 Die Schutzmaske kann nun wieder abgenommen werden  


