
 
 

LG/LP/ZiSt  Schießbetriebes 
 

Zimmerstutzen wird frühestens im Januar 2021 wieder geschossen. 
Der LG/LP Schießbetrieb kann wie geplant am 30. Oktober aufgenommen werden. Und nach den  
aktuellen Bestimmungen anschließend im ganzen November wieder eingestellt.   
Dazu sind die allgemein gültigen Hygienemaßnahmen einzuhalten. Das bedeutet ein 
Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen, wo immer es möglich ist. Das Tragen einer Mund-
Nasen-Maske ist im gesamten Bereich der Schießanlage verpflichtend, einzige Ausnahme besteht 
am zugewiesenen Stand während des Schießens und am Tisch in der Gaststube. 
Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19 Infizierten hatten, oder typische 
Krankheitssymptome aufweisen sind vom Schießbetrieb ausgeschlossen. Das gilt auch für 
Personen, die in den letzten 14 Tagen in Ländern oder Gebieten außerhalb Deutschlands waren, die 
vom Robert-Koch-Institut, bzw. Auswärtigem Amt als Risikogebiet eingestuft sind. 
Es wird nur begrenzt Schießbekleidung ausgegeben (sie wird nur 1x pro Abend benutzt). 
Nach dem Jugendtraining wir der Stand von 19:30 bis 20 Uhr gelüftet. Der Schießbetrieb endet um 22 
Uhr, denn ein länger Betrieb ist ohne erneutes lüften nicht erlaubt. Da aufgrund der kürzeren 
Schießzeit der Andrang vermutlich sehr hoch sein wird, müssen wir die Schusszahlen begrenzen, um 
allen Schützen das Schießen ermöglichen zu können. Das bedeutet: 
 

- Jeder Schütze kann pro Schießtag nur eine Disziplin schießen 

- Es können nur 4 Serien geschossen werden: 

- Sollten freie Stände vorhanden sein, kann eine weitere Disziplin, oder eine weitere Serie 
geschossen werden. 

- Es dürfen sich nur Schützen und die Aufsicht auf dem Schießstand befinden, keine Zuschauer, 
etc. 

- Scheiben vom Rundenwettkampf können in der Vereinsmeisterschaft gewertet werden 
- Es gibt keine Mindestanzahl von Schießtagen, um in die Wertung zur Vereinsmeisterschaft zu 

kommen. 
- Gewertet werden in der Vereinsmeisterschaft (Änderungen vorbehalten): 

 

• LG/LP Schüler und Jugend 15 Serien 

• LG/LP übrige Klassen 20 Serien 

• ZiSt 15 Serien á 5 Schuss 

 

 
Der Gastraum ist geöffnet, es findet eine Bewirtung statt. Die Sperrstunde variiert ja nach Anzahl der 
Infizierten im Landkreis. Die Regeln, die für den Aufenthalt im Gastraum gelten, sind in einem 
eigenen Aushang einzusehen. 



 
Alle Regeln sind zwingend einzuhalten! Bei Zuwiderhandlungen können auf den Verein Bußgelder in 
Höhe von bis zu 25.000 € zukommen. Daher werden wir die Einhaltung genau kontrollieren müssen. 
Sollten sich die Schützen nicht an die Regeln halten, sehen wir uns gezwungen, den Schießbetrieb bis 
zur Aufhebung aller Beschränkungen einzustellen! 
Es kann aufgrund der sich ständig ändernden Gesetzeslage zu Änderungen im Schießbetrieb und 
Gaststätte kommen. Bitte informiert euch regelmäßig darüber. Am besten vor jedem Schießtag. 
Aktuelle Infos über Schießbetrieb/Sperrstunde etc. gibt es auf unserer Internetseite www.fsg-isen.de 
unter „Infos vom Schützenmeister“ 
 
Vorab vielen Dank für Eure Kooperation! 
 

 

 

 
Josef A. Rott, 1.Schützenmeister 

http://www.fsg-isen.de/

