
 
 
 
 
 
Der Bundesrat lockerte die verbliebenen Einschränkungen per Samstag, 6. Juni 2020 
weitgehend, weshalb das Schutzkonzept des SSV an die neuen Bestimmungen angepasst 
wird. 
 
Folgende Ablauf - und Verhaltensregeln müssen weiterhin eingehalten werden: 

 
1. Symptomfrei ins Training/Wettkampf 
2. Einhaltung der Hygiene-Empfehlungen des BAG  
3. Distanz halten (10 m2 Trainingsfläche pro Person, wenn immer möglich 2 Metern 

Abstand) 
4. Können die Distanzregeln nicht eingehalten werden, muss die Nachverfolgung 

enger Personenkontakte (Contact Tracing) sichergestellt sein, etwa mit Präsenz -
listen. 

5. Bezeichnung einer verantwortlichen Personen 

 
 

 Besuche das Training nur, wenn du dich vollständig gesund fühlst! 
 

 Beim Eingang zum Schützenhaus wird eine Ein - Ausgangskontrolle durchgeführt. Auf der 
Anwesenheitsliste muss sich jeder Schütze/in registrieren. 

 

 Beim Schiessbetrieb gilt entweder: 
Die Schiessstände sollen wenn möglich nur teilbenutzt werden, d.h. es darf nur jede zweite 
Scheibe belegt werden damit der Abstand zwischen den Schützen (2m) gewährleistet werden 
kann. Funktionäre / Trainer sollen sich in einer Distanz von mind. 2m vom Schützen aufhalten, 
damit auch der Abstand eingehalten werden kann (Details siehe Prinzip Skizze). 

 oder: 

 Bei Benutzung von mehr als jeder zweiten Scheibe ist eine Präsenzliste mit Zeitangaben zu 
führen, um die Nachverfolgung enger Personenkontakte sicherzustellen (s. oben) 

 

 Wenn Material vom Verein benutzt wurde, muss dieses nach dem Gebrauch desinfiziert werden. 
 

 Es ist in der Verantwortung des Besitzers, seine privaten Utensilien (Gewehr, Schiessbekleidung 

usw.) zu reinigen und zu desinfizieren. 

 

 Schiessjacken (Mietjacken)/-hosen/-handschuhe dürfen nicht mehr geteilt (untereinander 

ausgetauscht) werden. 

 

 Soweit als möglich ist ein privater Gehörschutz (Pamir) zu verwenden. Sofern diese ausgeliehen 

sind oder der Schiessanlage gehören, sind diese vom Nutzer nach dem Tragen mit 

Desinfektionsmittel sofort zu reinigen. 

 

Ablauf - und Verhaltensregeln 

im Schiessbetrieb 



 Schutzmaske: Der Schütze / Funktionär ist für seine persönliche Schutzmaske verantwortlich. 

 

 Essen und Trinken innerhalb der Schiessstände ist zu vermeiden. 

 

 Die Wirtschaften in den Schiessanlagen dürfen offen sein unter Einhaltung der Weisungen des 

Bundes: 

 Die Nachverfolgung von Kontakten muss sichergestellt sein. Bei Gruppen von mehr als vier 

 Personen sind wir verpflichtet, die Kontaktdaten eines Gastes pro Tisch aufzunehmen. 

 

 Angehörige der «Risikogruppe» (Personen mit Vorerkrankungen, Raucher usw.) und über 65-
Jährige sollen ihr Risiko abschätzen, bevor sie in den Schiesstand gehen. 

 

 Die Verantwortung für die Kontrolle und die Durchsetzung der oben aufgeführten Massnahmen 
und Empfehlungen obliegt beim durchführenden Verein. Der Verein bestimmt einen Corona 
Verantwortlichen (bei uns der Schützenmeister) der dafür verantwortlich ist, dass die geltenden 
Bestimmungen eingehalten werden. Neben der Durchsetzung und Kontrolle der Massnahmen ist 
dieser für folgendes verantwortlich: 
1. Sicherstellung, dass genügend Seife und Papierhandtücher in den Toiletten vorhanden sind. 
2. Aufstellung von Desinfektionsmitteln an allen neuralgischen Punkten (Toilette, Schiessstand, 

Gewehrputzraum, Büro Standblatt/Munitionsausgabe, etc.). 
 
 

 
 

Prinzip Skizze: 
 

 

 


