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Häufig gestellte Fragen 
 

Ab wann darf am Schützenstand wieder trainiert werden? 
Wir starten mit der Aufnahme des Trainingsbetriebs ab den 10. Juni. 

Wieviel Schützen dürfen gleichzeitig trainieren? 
Am Luftdruckstand 8 und am Feuerwaffenstand 3 

Haben sich die bekannten Schießzeiten geändert? 
Ja, vorerst für alle immer freitags und für Feuerwaffen mittwochs zusätzlich. 

Es gibt Zeitslots zum Trainieren je Schütze. 

Wie lange darf ich trainieren? 
Eine Trainingseinheit ist zeitlich fest definiert.  

 Luftdruck Alle / Jugend LG Luftdruck Jugend LP Feuerwaffen 

Vorbereitung/Anziehen 15 Minuten 5 Minuten 5 Minuten 

Training 60 Minuten 30 Minuten 30 Minuten 

Umziehen und Verlassen 
des Gebäudes 

10 Minuten 5 Minuten 5 Minuten 

 

Wie sind die zeitlichen Einteilungen der Schießdurchgänge? 
Luftdruck

 

Feuerwaffen
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Wie melde ich mich zu einem Training an? 
Suche dir deinen Trainingstag aus der Liste aus und schreibe dich für den Tag und Durchgang in 

den Doodle Kalender ein. Es ist keine Registrierung bei Doodle dazu notwendig! Jeder Schütze 

darf auch öfters pro Woche ins Training kommen. Bitte nur einen Trainingsslot pro Tag belegen. 

Kann ich mich von einem Termin auch wieder abmelden? 
Ja, du kannst dich wieder aus dem Kalender austragen, wenn du merkst, dass du an dem 

geplanten Termin verhindert bist.  

Kann ich den Anmeldezettel schon zu Hause ausfüllen? 
Ja, wir empfehlen Euch sogar dies zu tun, um den Ablauf zu beschleunigen. Weiterhin müsst ihr 

mit der Anmeldung bestätigen, dass du unsere Verhaltensregeln der SG 1898 Thumsenreuth 

gelesen und verstanden hast. 

Gilt der Mund-Nasen-Schutz? 
Im gesamten Gebäude herrscht eine Maskenpflicht. Du musst deinen eigenen Mund-Nasen-

Schutz mitbringen. Eine sogenannte Community-Maske ist ausreichend. 

Muss ich beim Schießen auch eine Maske tragen? 
Ihr dürft eure Maske abnehmen, sobald Ihr an eurem zugewiesenen Schießstand seid. 

Darf Vereinsausrüstung verwendet werden? 
Die Vereinsklamotten sind nicht nutzbar. Jedes Vereinsgewehr oder -pistole muss nach der 

Benutzung vom Schützen ordnungsgemäß desinfiziert werden. 

Ich als Jugendschütze besitze keine Ausrüstung, habe ich trotzdem die Möglichkeit zu 

trainieren? 
Ja, alle Jugendschützen bekommen die Vereinsausrüstung fest zugewiesen, solange der Vorrat 

reicht. 

Darf ich als Gastschütze trainieren? 
Nein, es dürfen vorerst nur Vereinsmitglieder trainieren. 

Wer darf zum Training kommen? 
Grundsätzlich jedes Vereinsmitglied. Wir empfehlen aber, dass Personen aus den Risikogruppen 

das Training vorerst meiden sollten. 

Wer ist vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen? 
- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 

- Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder 

Schwere 
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Wie verhalte ich mich beim Betreten des Schützenhauses? 
Mund-Nasen Schutz aufsetzen, Hände im Eingangsbereich desinfizieren und sich bei der 

Aufsicht anmelden. Die Schießaufsicht teilt euch dann auf einen Stand ein. 

Ich habe zuhause noch keinen Anmeldezettel ausgefüllt, darf ich trotzdem schießen? 
Im Eingang vom Schützenhaus liegen ausgedruckte Anmeldezettel aus. Bitte fülle diesen aus 

und lese dir die Verhaltensregeln durch, die du mit deiner Anmeldung explizit bestätigst. 

Wo kann ich mich umziehen? 
Für Luftgewehrschützen stehen mehrere Plätze zum Umziehen zur Verfügung. Diese sind durch 

Tische getrennt und jeder Platz darf nur von einem Schützen benutzt werden. Luftpistole- und 

Feuerwaffenschützen gehen direkt zur Aufsicht bzw. auf den Stand. 

Kann ich die Toiletten im Schützenhaus benutzen? 
Ja, du kannst zu jeder Zeit die Toiletten aufsuchen. Nach der Benutzung muss die Kabine durch 

Dich wieder desinfiziert werden. Es gilt eine Händewaschpflicht. 

Ich habe am Stand Probleme mit meiner Waffe oder etwas anderen, wie verhalte ich 

mich? 
Lege deine Waffe gesichert ab und setze deinen Mund-Nasen-Schutz auf. Hebe deine Hand bzw. 

mach der Aufsicht deutlich, dass sie zu dir kommen soll. Die Aufsicht wird der Helfen das 

Problem zu lösen. 

Kann ich mein Training vorzeitig beenden? 
Ja, du kannst dein Training zu jeder Zeit beenden und du musst nicht warten, bis die 

Trainingszeit abgelaufen ist. Schließe dein Training wie normal ab und halte dich an die 

geltenden Vorschriften. 

Wie verlasse ich meinen Stand nach dem Schießen? 
Vor dem Verlassen des Schießstands muss das Display und die Waffe von euch desinfiziert 

werden. Für die Displayreinigung das Desinfektionsmittel auf das Tuch spritzen und dann 

abwischen. Im Feuerwaffenbereich die unmittelbare Arbeitsfläche abwischen. Anschließend 

musst du deine Maske wieder anlegen und dich bei der Aufsicht abmelden. Danach musst du 

dich in den Verbereitungsbereich begeben bzw. das Gebäude direkt verlassen. 

Muss ich meine eigene Waffe auch desinfizieren? 
Nein, es müssen nur Vereinswaffen desinfiziert werden. 

Darf ich länger schießen, wenn ich beim Umziehen schneller bin? 
Nein, es wird zu den festgelegten Zeiten das Training für alle beendet. 
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Darf ich mich nach dem Training mit anderen Schützen unterhalten? 
Nein, jeder Schütze muss nach dem Beenden des Trainings das Schützenhaus umgehend 

verlassen. 

Wie lange werden die Anmeldezettel aufgehoben? 
Die Anmeldezettel werden nach 3 Wochen fachgerecht vernichtet. 

Was muss ich im Feuerwaffenbereich zusätzlich beachten? 
Ihr müsst euren eigenen Gehörschutz mitbringen. 

Wer darf sich wo aufhalten? 
Die Luftdruckschützen dürfen nicht in den Feuerwaffenbereich und die Feuerwaffenschützen 

dürfen nicht in den Luftdruckbereich gehen. 

Dürfen Eltern beim Training Ihrer Kinder anwesend sein? 
Nein, es sind grundsätzlich keine Zuschauer gestattet. 

Ich habe gesehen, dass sich andere Schützen am Gelände unterhalten und den 

geforderten Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten. Wie verhalte ich mich? 
Weise die Schützenkollegen auf die Einhaltung der Abstandsregeln hin und melde dies der 

Schießaufsicht. Bei Nichteinhaltung der Vorschriften müssen wir den Schützen dem Hause 

verweisen. 

Ich bemerke zuhause oder mehrere Tage später mögliche Anzeichen für eine Covid-19 

Infektion, wie verhalten ich mich? 
Rufe den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 an und schildere Ihnen deine Symptome. 

In dringenden und lebensbedrohlichen Fällen rufe umgehend die 112 an. Melde diesen Vorfall 

der Sportleitung der SG1898 Thumsenreuth. 

 

Bitte haltet euch an unsere Verhaltensregeln, da nur unter diesen aktuell ein Schießbetrieb 

möglich ist. Die Sportleitung wird die Einhaltung der Regeln kontrollieren und behält sich vor 

bei Missachtung den Schießbetrieb wieder einzustellen. 

 

 

A. Heinz, 3. Sportleiter 


