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Allgemeine Nutzungsvorgaben – Wiederaufnahme Schießbetrieb 

 Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern in allen Bereichen. Wo dies 
im Eingangs- bzw. Durchgangsbereich nicht möglich ist, muss die Maske getragen werden. 

 Vor Zutritt zum Gebäude bzw. zu den Ständen müssen die Hände mit den zur Verfügung gestellten 

Desinfektionsmitteln desinfiziert werden. 

 Der Zugang zum Gebäude darf nur mit Mund-Nase-Maske erfolgen. Die MNM ist vom Mitglied 
mitzubringen.  

 Die MNM ist im gesamten Eingangsbereich sowie den Fluren, Treppenhäusern und Toiletten zu tragen. 

 Lediglich am Schießstand, nach dem Einrichten, darf auf die Maske verzichtet werden! 

 Berührungslose Desinfektionsstationen stehen im Eingangsbereich, im 10m-Saal und im Vorraum zu 

den 25m-/50m-Ständen. 

 Die Teilnahme am Schießbetrieb ist nur Vereinsmitgliedern gestattet. 

 Einweisungen von Neumitgliedern, können in dieser Phase leider nicht durchgeführt werden. 

 In den Ständen liegen Listen aus, in die sich die Schützen einzutragen haben, Datum, Uhrzeit, Name, 

Telefonnummer oder Emailadresse (siehe DSGVO-Verordnung) 

 Für jeden Schießtag gibt es einen Gesamtverantwortlichen.  

 Den Anordnungen der Aufsichten und Schießleitern ist Folge zu leisten. 

 Keine Gruppenbildung – Abstand 1,5 Meter 

 Die Aufenthaltsdauer in einem Stand beträgt für Trainierende und Aufsichten 60 Minuten. 
D. h. eine Aufsicht auf dem 10m Stand darf vorher und nachher nicht im 10m Stand schießen! 

 Wir beginnen mit 2 Startzeiten 19:00 Uhr und 20:15 Uhr. Zwischen diesen zwei Durchgängen müssen 
die 10m-Stände ausreichend gelüftet und die Aufsicht gewechselt werden. 

 Es gibt keine Unterlagen auf den Tischen, es dürfen aber selbst welche mitgebracht werden. 

 Die Trainierenden müssen ihren Stand/Vereinsauflagebock nach dem Training selbst desinfizieren.  

Desinfektionsmittel für die Flächen stehen jeweils zwischen zwei Ständen zur Verfügung. 

 10m-Stände 
o Es sind die Stände 3, 4, 6, 8, 10 und 12 zum Training freigeben 

o Stand 3, 4, 6 für Luftpistole und Stand 8, 10 und12 für Luftgewehr 

o Die Stände sind unverzüglich einzunehmen und nach Ende des Trainings unverzüglich zu räumen. 

 25m-/50m-Kanal sind die jeweils die Stände 1 und 3 fürs Training freigeben. In der ersten Phase darf 
aber nur eine Person schießen. 

o Diese Person darf schießen wenn sie/er als Aufsicht gemeldet ist 

o Eine eigene Waffe und Munition hat 

o Die Lüftung muss eingeschaltet sein und darf nicht verstellt werden. 

o Nach dem Schießen ist der Stand zu kehren und die Hülsen zu entsorgen 

o Ablagetisch, Besen und Schaufel sind zu desinfizieren 

o Der Stand wird an den nächsten Schützen (m/w/d) übergeben und dies im Standprotokoll 

vermerkt. 

 Der Letze im Stand desinfiziert beim Verlassen des Standes die Türklinken 

 Die Wartenden müssen im Gastraum „Schützenzimmer“ Platz nehmen. Es gelten die Regeln der 
Gastronomie im Innenbereich. Ist der Wartebereich voll muss im Freien gewartet werden. 

Bei Nichtbeachtung der Nutzungsvorgaben erfolgt der Ausschluss vom Schießbetrieb! 

Es gelten die Hygienevorschriften des BSSB, der Gastronomie und die Fünfte Bayerische 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (5. BayIfSMV) vom 29. Mai 2020. 

 

 

Erlangen, den 07.06.2020       Das Schützenmeisteramt 

 


