
Seit Montag, dem 2. November 2020 ist eine neue Corona-Verordnung in Kraft. 

Offizielles Schießtraining findet nicht statt! 

Dieses Verbot gilt nicht für Individualsport auf und in allen Sportanlagen allein, zu 
zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts. 

Individuelles Schießen von Mittwoch bis Sonnabend in der Zeit von 15:00 Uhr bis 
20:00 Uhr ist gestattet, wenn 

o die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden 
o eine Voranmeldung beim Schatzmeister erfolgt ist und der Schütze in 

der am Vortag auf der Homepage veröffentlichen Liste erscheint. Das 
nötige Passwort wird per E-Mail bekanntgegeben. 

o Wenn ein Berechtigter zur Schießstandsaufsicht dabei ist 
o Mit Druckluft- oder Kleinkaliberwaffen geschossen wird 
o der Eintrag in die Schießkladde erfolgt. 

Regelanpassungen: 

• Keine Teilnahme mit Fieber, Husten, Schnupfen oder ähnlichen 
Krankheitssymptomen. 

• grundsätzlich ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen zwei Personen 
einzuhalten (Abstandsgebot); sofern die Einhaltung des Mindestabstands im 
öffentlichen Raum nicht möglich ist, soll eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden. 

• Auch am Tresen ist auf Abstand zu achten. 
• Der Aufenthaltsraum darf nur bei geöffneten Fenstern und mit Mund- und 

Nasenschutz betreten werden. 
• Der Aufenthalt auf der Terrasse ist gestattet, dort ist ausreichender 

Luftwechsel gegeben. 
• Auf dem Schießstand dürfen sich nur 2 Schützen (einer mit Berechtigung zur 

Schießstandsaufsicht) gleichzeitig aufhalten.  
o Mund- und Nasenschutz tragen (bei 2 Schützen) 
o Nur die markierten Luken dürfen genutzt werden, bitte nur innerhalb der 

Markierungen aufhalten. 
o Das jeweilige Schießen ist auf 15 Minuten/ ca. 20 Schuss begrenzt. 
o Trefferaufnahme ist nach 10 Schuss möglich, dabei ist ebenfalls 

Abstand zu halten. 
o Zu- und Abgang auf den Schießstand soll mit > 1,5 m Abstand erfolgen. 

• Vereinswaffen stehen nicht zur Verfügung. 
• Vor und nach Benutzen des WC müssen die Hände desinfiziert werden. 
• Eine Imbissversorgung findet nicht statt. 

Der letzte schaltet die Sicherungen aus (bis auf „K“ und FI-Schalter und 
Hauptsicherungen), verschließt die Schießkladde und die Schießsportanlage. 

Liebe Schützenschwestern und -brüder, wir bitten Euch, die Maskenpflicht 
einzuhalten! 

Hinweise nehmen wir gern entgegen! 

https://schuetzengilde-altlandsberg.de/wp/2020/11/01/schiessstandbelegung/

