
Simon Hubschmid PS Wald                     1/2 15.05.2020 

Wiederaufnahme des Schiessbetriebs 

Kurzkonzept des PS Wald  

 

Wir werden den Trainingsbetrieb im Schiesstand Tobel am 19.05.2020 wieder aufnehmen. Die 

Trainings finden wie Gewohnt am Dienstagabend statt. Es gibt ein Schutzkonzept vom SSV welches 

durch das BAG bewilligt wurde, dieses ist für uns verbindlich. Daraus ergeben sich einige 

Organisatorische Anpassungen im Schiessbetrieb. 

 

 

Für den PS Wald haben wir folgende vorgaben, welche Verbindlich sind, definiert. 

 

Allgemeines 

• Personen die Krankheitssymptome haben, dürfen nicht an den Trainings teilnehmen  

• Der Abstand von 2m ist immer einzuhalten. 

• Es dürfen sich maximal 5 Personen im Schützenhaus aufhalten. 

• Es dürfen sich nur Vereinsmitglieder des PS Wald im Stand aufhalten. 

• Essen und Trinken im Schiesstand ist untersagt. 

 

Schiessbetrieb 

 

• Es darf nur jede zweite Scheibe benutzt werden  

• Trainings sind nur auf Voranmeldung möglich und werden auf 45min begrenzt.  

o Es wird vor jedem Training eine Anmeldung per Doodle geben in welcher man sich 

eintragen muss. Das eingetragen Zeitfenster ist für die eingetragene Person 

reserviert. Pro Abend darf man sich nur einmal eintragen damit die anderen 

Schützen ebenfalls trainieren können.  

o Es ist jeweils ein Schützenmeister anwesend welche auch die Munitionsausgabe 

verantwortlich ist. 

o Beim Betreten und Verlassen des Standes, muss man sich in der bereitgelegten Liste 

eintragen damit eine Nachverfolgung der Kontaktpersonen erfolgen kann.  

• Die Entladekontrolle erfolgt durch den Schützenmeister bei abgelegter Waffe und unter 

Einhaltung der 2m Regel. 

• Bei Beendigung des Trainings sind die Kontaktflächen an den Lägern (Anlagebedienung) zu 

desinfizieren.  

• Nach dem Training ist der Stand umgehend zu verlassen. 

• Die Türen zum Schiesstand bleiben während dem Training geöffnet  

• Jeder bringt seinen eigene Gehörschutz mit. (In Ausnamefällen kann ein Vereinsgehörschutz 

abgegeben werden welcher nach Gebrauch zu desinfizieren ist.) 

• Im Eingangsbereich zum Schiesstand wird Händedesinfektionsmittel bereitgestellt. 

• Sollte jemand zu früh zum Training erscheinen muss dieser vor dem Schützenhaus warten bis 

der reservierte Scheibenstand frei ist. Ebenso sind die Schützen dazu angehalten das Training 

pünktlich zu beenden. 
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Wirtschaft 

• Die Schützenstube bleibt bis auf weiteres Geschlossen. 

 

Die Mails mit dem Link zur Anmeldung werde ich jeweils Freitags um 20:00 Uhr von folgender 

Adresse versenden: simon.hubschmid@rj.sg.ch  

 

Freundliche Grüsse  

 

 

Alfred Krauer     Simon Hubschmid   Klaus Aegeter 

Präsident    Kassier     1. Schützenmeister 

 

 

Anhang:  

• Schutzkonzept des SSV 

• Corona Verhaltensregeln 
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