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Rundschreiben 4 / 2020        04.09.2020 
 
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 
 

aus aktuellem Anlass 
  
 
 
Wieder einmal eine kurze Information zur derzeitigen Situation 
 
Wie im letzten Rundschreiben erwähnt, haben sich einige Schützenbrüder und Schützenschwestern um den Umbau 
resp. die Renovierung unseres Schießstands verdient gemacht.  
 Nocheinmal vielen Dank für diesen tollen Einsatz.  
 
Diesem Einsatz und der anschließenden Abnahme des Schießstands am 04.09.20 ist es zu verdanken, dass unser 
Schießbetrieb so langsam wieder anlaufen kann. Wir gehen davon aus, dass dies ab 17.09.2020 klappt.  
 
Dazu gehören allerdings einige Einschränkungen durch Landes-/Bundesvorgaben um die Ausbreitung der Corona-Viren 
möglichst klein zu halten 
 
Auf folgende Punkte sei dringend hingewiesen: 
 

• Im Stand liegen Listen, in denen sich bitte JEDER der sich im Stand befindet -ob zum Schießen oder 
Klönen- mit Datum, Name, Vorname, Tel. Nr. einträgt. Diese Listen müssen 3 Wochen aufbewahrt 
werden, anschließend werden sie durch den Schredder vernichtet 

• Abstandsregeln bitte beachten 
• Es besteht Maskenpflicht im Stand und im Vereinsraum – Ausnahme: während des Schießvorgangs 

oder in der Gaststube/Vereinsraum am Tisch 
• Am Eingang steht Desinfektionsmittel – bitte die Hände vor dem Betreten und vor dem Nachhause 

gehen desinfizieren 
• Nach der Eingangs-Desinfektion bitte zum Schießstandtresen um sich einzutragen dort wird auch der 

Schießstand zugewiesen!!!! 
• Jeder 2. Stand ist gesperrt 
• JEDER reinigt das von ihm benutzte Vereinsgewehr im Anschluss an das Schießen mit WAFFENÖL 

selbst 
• Verantwortlich sind die jeweils Diensthabenden, deren Anweisungen ist jederzeit Folge zu leisten  

 
Alle Informationen sind auch auf unserer Internetseite eingestellt, so dass eine kurzfristige Bekanntgabe hier 
abgerufen werden kann 
 
Jeder Schütze (m/w/d) der zum Schießen kommt, kann den neuen Stand besichtigen – Spenden willkommen 
 
 
In der Anlage findet Ihr einen Wegweiser, der zum Teil diese o.g. Punkte noch einmal aufzählt.  
 



Desweiteren wird in diesem Jahr (2020) kein Monatsschießen mehr stattfinden.  Vermutlich wird bis zum Ende 2020 
auch kein Jugendtraining stattfinden – Gibt es anderslautende Informationen, werden die Schützen/-innen direkt 
informiert 
 
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder noch ein kleiner Wermutstropfen. Sollte der Ist-Zustand anhalten oder 
die Möglichkeiten des Treffens wieder revidiert werden, könnte es möglich sein, dass die JHV nicht wie geplant  
am 16. Januar 2021 stattfinden kann. Die Jahreshauptversammlung findet dann zu einem späteren Zeitpunkt - in der 
wärmeren Jahreszeit- unter „freiem Himmel“ statt. 
 
 
Bitte bleibt weiterhin gesund und genießt den, vor der Tür stehenden, Herbst mit hoffentlich wieder regelmäßigen 
Schießabenden 
 
Mit Schützengruß 
Heike Haster 
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