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Folgende Maßnahmen sind vor, während und nach dem B etreten des Schützenhauses einzuhalten: 

 
 
 Schützen mit akuten Atemwegserkrankungen oder Fieber müssen  zu Hause bleiben. 

 Der Zutritt zum Schützenhaus ist nur Personen gestattet, die geimpft oder genesen (2G) sind. 

 Der Eingang zum Schützenhaus erfolgt ausschließlich über den Zugang des KK-Stands.  

 Der Schütze1 legt vor dem Betreten des Schützenhauses, der für diesen Tag eingeteilten Schießaufsicht, 
unaufgefordert die benötigten Nachweise vor. Diese erfasst den Schützen in der Schließkladde. 

 Bei Gästen / Nichtmitgliedern sind zusätzlich die K ontaktdaten in der Schießkladde einzutragen. 
 Nach erfolgter Eintragung kann der Schütze das Schützenhaus betreten.  

 Während des gesamten Aufenthalts besteht die Pflicht zum Tragen von sogenannten OP-Masken, 
Masken des Standards FFP2 oder (KN95 / N95). 

 Der Aufenthalt / das Warten in den Räumen des Schützenhauses bis zum Beginn des Schießens ist 
möglich. 

 Der Verzehr von Speisen und Getränken im Schützenhaus ist untersagt. 

 Auf den Schießständen ist der Mindestabstand zwischen den Schützen einzuhalten. Auch während des 
Schießens ist die Maske zu tragen. 

 Die Ausgabe von Vereinswaffen an die Schützen ist möglich. Dem Schützen wird vor Beginn des 
Schießens durch die Schießaufsicht eine Waffe zugeteilt. Diese darf an dem jeweiligen Tag durch keine 
weitere Person genutzt werden.  

 Nach der WC Nutzung desinfiziert der Schütze mit Flächendesinfektionsmittel das WC, Armatur und 
Türgriff  

 Genutzte Schreibutensilien (Schreibtischoberfläche, Kugelschreiber etc.) werden vom jeweiligen 
Schießleiter nach Ende des Schiebetriebes desinfiziert. 

 
Wir bitten alle Mitglieder und Gäste ums Verständni s für die Maßnahmen, die nicht wir zu verantworten 
haben, jedoch gesetzestreu umsetzen müssen! 
 
Und wir danken für eure Unterstützung!  

 

                                                 
1 Es wurde die männliche Form gewählt und beinhaltet die weibliche als auch diverse Form 


