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Verhaltensregeln ab dem 19.09.2020 

- Hatte ein Schütze Kontakt mit einer infizierten Person, wobei seit dem Kontakt weniger als 14 Tage 
vergangen sind, oder Symptome einer Atemwegserkrankung oder erhöhte Temperatur, darf er nicht am 
Schießbetrieb teilnehmen [CoronaVO §7, (1)] 

- Sollte ein Schütze positiv auf Corona getestet werden, wobei seit der Anwesenheit auf dem Gelände noch 
nicht 14 Tage vergangen sind, ist umgehend die Vorstandschaft des Schützenvereins 1927 Nußloch e.V. zu 
kontaktieren 

- Jeder Schütze muss eine eigene Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen und diese entsprechend der 
Beschilderung tragen. Hierbei genügt eine sogenannte „Alltagsmaske“. 

- Jeder Schütze ist verpflichtet, das Formular „Verhaltensregeln“ vor Schießbeginn auszufüllen und der 
Standaufsicht zu übergeben. Dieses Formular muss entsprechend den Vorgaben vollständig und 
wahrheitsgemäß ausgefüllt und persönlich unterschrieben werden. Folgende Angaben sind zwingend 
erforderlich: Vorname, Nachname, Festnetz- oder Mobilfunknummer, Datum, Schießbeginn. Diese 
Personendaten können in Bezug zum Corona-Virus an Dritte weitergegeben werden [CoronaVO §6, (1-3)]. 
Dieses Formular ersetzt bis auf Weiteres das Schießbuch und wird der Schießkladde beigefügt. Weigert 
sich ein Schütze, seine persönlichen Informationen mitzuteilen, ist er vom Schießbetrieb auszuschließen 
[CoronaVO §6, (4)] 

- Die Teilnahme am Schießbetrieb ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich 
- Verantwortliche Person zur Einhaltung der Auflagen ist die Standaufsicht, die immer anwesend sein muss. 

Die Standaufsicht darf nicht am Schießen teilnehmen. 
- Während des gesamten Trainings ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten 
- Auf dem Trap- und Skeetstand dürfen sich gleichzeitig 6 Schützen und eine Aufsicht aufhalten, eine Runde 

dauert ca. 30 Minuten 
- Auf dem 25 Meter Kugelstand dürfen sich gleichzeitig 6 Schützen und eine Aufsicht aufhalten, eine Runde 

dauert ca. 45 Minuten 
- Kontakte außerhalb der Trainingszeit sind auf ein Mindestmaß zu beschränken, Gruppenbildung auf dem 

Gelände ist zu vermeiden. Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist einzuhalten [CoronaVO Sport, §2, (3)] 
- Die Ein- und Ausgänge sind gekennzeichnet, Laufwege sind entsprechend der Kennzeichnung einzuhalten 
- Das Ablegen von Gegenständen ist nur auf Flächen erlaubt, die von der Aufsicht zugewiesen wurden 
- Trap/Skeet: Bezahlt wird am ‚Fenster‘, jedoch erst, wenn die vorhergehenden Schützen den Schießstand 

verlassen haben. Nach dem Bezahlen gehen die Schützen sofort zu den zugewiesenen Plätzen. 
- Jeder Schütze ist angewiesen, seine eigenen Hülsen vor dem Verlassen des Schützenstandes in den 

bereitgestellten Hülseneimer zu verbringen. Das Berühren von „fremden“ Hülsen ist zu vermeiden 
- Bei der Benutzung der sanitären Anlagen sind die ausgeschilderten Hygienevorschriften zwingend 

einzuhalten. Die sanitären Anlagen dürfen nur einzeln betreten werden [CoronaVO Sport §2, (4)] 
 
 

O Trap 
O Skeet 
O 25 Meter-Stand 

Vorname Nachname Telefon 

Datum Uhrzeit Standnummer Unterschrift 

Mitglied: Ja [  ] / Nein [  ] Standaufsicht: 
 


