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Richtlienen / Regeln für die Wiederaufnahme des Schießbetriebes auf dem                                                  
Schützenstand an der B97 - (gültig ab 06.06.2020) 

Training und Wettkämpfe in und auf Sportstätten werden im Freistaat Sachsen mit 
Inkrafttreten der neuen Corona-Schutz-Verordnung ab dem 6. Juni 2020 für jede Sportart 
wieder möglich sein. Allerdings müssen Hygienekonzepte erstellt und befolgt werden. 
Publikum ist weiterhin nicht zugelassen. Mindestabstände sind hingegen nicht mehr 
erforderlich. Den Fachverbänden wurde die Erstellung sportartspezifischer Hygienekonzepte 
aufgelegt. Diese wiederum müssen von den Vereinen an Ihre Gegebenheiten angepasst 
werden. Durch die Empfehlungen des Sächsischen Schützenbundes auf der Grundlage der 
Lockerungen im Sportbetrieb durch die Staatsregierung und den Landessportbund Sachsen, 
haben wir unser Konzept für die Schützenstände des SVHY entwickelt. 

Folgende Bedingungen gelten: 

GK-Kurzwaffe 25m:  

Alle Stände können genutzt werden (durch die Trennung der  Hülsenfangwände ist auch hier 
eine zusätzliche Sicherheit geschaffen) 

KK-Langwaffe 50m:  

Da hier recht viel Platz ist und sich das Training hier recht unkompliziert gestaltet,  ist es 
ratsam hier auf Rücksicht einen Stand entsprechend zwischen den Schützen frei zu halten. 

KK-Kurzwaffe 25m:  

Auch hier ist eine Standnutzung aller Stände möglich, aber auch auf Rücksicht die 
Empfehlung einen Schützenstand frei zu halten. 

KK-Laufende Scheibe: 

Ein Stand ein Schütze plus Bedienpersonal. Damit gestaltet sich das Training hier 
unproblematisch. Für diesen Stand bitte auch vorher anmelden. 

100m Stand: 

Vier Stände die voll genutzt werden können. Hier gilt es, dass sich auch nur die vier Schützen 
plus Schießleiter/Aufsicht in dem Stand aufhalten. 

Wurfscheibenstand: 

Voll nutzbar, da bei der Flinte bereits größere Abstände der Schützenstände vorhanden sind. 

Druckluftwaffenstand: 

Auch hier wäre beim Training der Wunsch zwischen den einzelnen Schützen einen Stand frei 
zu halten. Kontrolle durch den Trainer. 

WC Anlage:  

Die WC-Anlage ist nur einzeln nutzbar. 
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Körperkontakte müssen unterbleiben:  
 
Bei Schieß- und Bogensport, bei denen Körperkontakt ohnehin nicht sportartimmanent ist, gilt 
es auf Körperkontakt, bspw. durch Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen oder 
Jubeln, vollständig zu verzichten, wie dies ohnehin derzeit allgemein üblich ist.   

Bereits durch die Vorgaben des Waffenrechts sowie durch die vom Bundesverwaltungsamt 
genehmigte Sportordnung des Deutschen Schützenbundes sind unsere Sportarten durch 
erhebliche sicherheitsrelevante Verhaltensregelungen, u.a. auch Abstandsregelungen, im 
Umgang mit den Sportgeräten sowie allgemeinen Verhaltensvorgaben auf den Schieß- und 
Bogensportanlagen reglementiert. Grundsätzlich sind im Bereich des Sportschießens die 
waffenrechtlichen Vorgaben wie üblich zwingend einzuhalten. Ansonsten gelten unverändert 
die Schießstandregeln und die Hausordnung des Schützenverein 1990 e.V. Hoyerswerda. 

Allgemeines: 

Auf unserem Schützenstand haben wir den Vorteil der weiten Größe und der getrennten 
Schützenanlagen. Somit reduzieren wir auch hier das Risiko von größeren 
Gruppenansammlungen.  

Bitte auch nicht vergessen sich in die Standlisten einzutragen. Diese liegen auf dem KK-
Langwaffenstand, 100m Stand, Wurfscheibe und Druckluftwaffenstand aus. Resultierend der 
gesetzlichen Vorgaben für unseren Sport, brauchen wir dementsprechend keine extra 
Teilnehmerlisten führen.  

Der reguläre Schießbetrieb ist an den festgesetzten Tagen Donnerstag und Sonntag. 
Die Trainingsgruppen können entsprechend Ihrer Aufgabenstellung Ihr Training wieder in 
Eigenregie übernehmen.  
 
Die Vereine mit Nutzungsvertrag sind Informiert und nehmen entsprechend Ihrer Zeiträume 
die Schießstandnutzung wieder wahr.   
 
Allgemeine Hygieneregeln müssen weiter beachtet werden wie häufigeres Händewaschen. 
Bitte hier auch die Aushänge bei den Infotafeln des Vereins beachten. Beim Haupteingang 
zum Schützenstand ist ein Aufsteller mit den entsprechenden Infos zu den Verhaltensregeln 
auf dem Schützengelände vorhanden. In diesem Bereich ist auch Desinfektion-Mittel 
bereitgestellt. 

Es werden zurzeit keine Vereinswaffen zur Verfügung gestellt, d.h. die Waffenkammer bleibt 
im Monat Juni geschlossen. Vereinsmitglieder die noch keine eigene Waffe haben, können 
sich per Mail  bzw. unter der Telefonnummer 01756019720 zum eigenen Training Anmelden.  
Dafür stehen die Termine 13.06. und 27.06. in der Zeit von 13.00-16.00 Uhr zur Verfügung. 
Bitte entsprechend voranmelden, sonst erfolgt keine Standbesetzung. 
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Da wir alle durch die Entwicklung in den letzten Wochen sensibilisiert wurden, setzen wir  
auch im Bereich des Sports auf die Eigenverantwortung der Sportler. Wir bitten die 
allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten. Es besteht keine Pflicht, Mund-Nasen-Bedeckungen 
in den Sportstätten bzw. Einrichtungen zu tragen. Sportler die sich gesundheitlich 
angeschlagen fühlen oder einschlägige Symptome aufweisen, mit der Bitte zu Hause zu 
bleiben.    

 

                                                    Kurzfriste Änderungen aufgrund behördlicher Anordnungen vorbehalten. 

 

Stand 01.06.2020 – Vorstand des SVHY 

 


