
 

Schutzkonzept des Pistolenschützenbundes Reiden                       Stand 21.06.2020 

Der Beginn der Trainingssaison wird der 9.6.2020 sein. 

Wir alle hoffen auf einen weiterhin so positiven Verlauf und keinen neuen Anstieg der 
Pandemie. 

1. Struktur 
 
Um die hygienischen Massnahmen umsetzten zu können und den Schiessbetrieb aufnehmen zu dürfen, 
sind folgende Verhaltensregelungen bis auf weiteres einzuhalten. 
 
2. Ablauf 

 Für die Umsetzung der Massnahmen im welche im Eingang des Schützenhauses angebracht sind 
ist jedes Mitglied selbst verantwortlich. Bei fehlender Umsetzung werden Funktionäre eingesetzt 
die die Massnahmen umsetzten. Es liegt in eurer Hand. 
 

1. Schutzmasken, diese Masken liegen im Zugang zum Schützenhaus bereit und 
können eigenverantwortlich angewendet werden.  

2. Handdesinketktion nach jedem durchschreiten einer Türe im Schützenhaus. Sowohl 
Zugang als auch Verlassen. 

3. Die Mindestabstände von 1,5m sind durchzusetzen. 
3.1.  Schiessanlage 50m 

Es darf nur auf den Scheiben 1 / 3 / 5 geschossen werden. 
Zuschauer sind nicht erlaubt. Ausnahme ist der Schützenmeister welcher für 
beide Anlagen Aufsicht führt 

3.2. Schiessanlage 25m 
Es darf nur auf den Scheiben 1 / 3 / 5  / 6 / 8 / 10 geschossen werden, wenn 
nicht anders möglich darf eine Person die Anlage bedienen. 
Zuschauer sind nicht erlaubt. Ausnahme ist der Schützenmeister welcher für 
beide Anlagen Aufsicht führt. 

3.3. Schiessanlage 10m 
Da die 10m Anlage nicht zeitgleich mit der 25m Anlage betrieben werden darf, 
gilt auch hier nur jeden 2. Stand zu belegen. 
 

4. Schützenhaus / Gastronomie 
Die Gastronomie wird unter Auflagen des Mindestabstandes geführt. 
 

5. Infektionsnachverfolgung 
Es ist nach heutigem Stand notwendig Protokoll über die Anwesenheit,  die im Falle 
eines positiven Befundes  zum Nachweis der Infektionskreise genutzt werden kann, 
mit Namen und Kontaktnummer zu führen. 



 

 

Wort des Präsidenten 

Liebe Mitglieder 

Auch ich freue mich auf den verspäteten Start der Saison, aber vergesst bitte nicht, dass gerade unsere 
älteren Mitglieder unseren Respekt und Achtung verdienen. Ich würde mit grossem Bedauern den 
Umstand zur Kenntnis nehmen müssen,  das geliebte Angehörige oder Vereinsmitglieder aufgrund 
meiner fehlenden Fürsorge oder Fehleinschätzung körperliches Leid erfahren müssten. 

Daher bitte ich euch  mir bei den Massnahmen die volle Unterstützung zukommen zu lassen, sodass wir 
auch weiterhin eure Lieben und euch in unserem Kreise begrüssen können. 

Wer den Dienst als Schützenmeister während dieser Massnahme aufgrund eines Risikos für sich oder im 
Haushalt lebenden Personen nicht wahrnehmen kann, bitte ich um Rückmeldung.  

Zusammen werden wir den Einstieg in die Normalität meistern. 

 

Michael Hell 

Präsident  

Pistolenschützenbund Reiden 

 
 


