
ALLGEMEIN : 

• Der Schießstand ist nur zugänglich für Mitglieder, die Mitgliedskarte muss vorgewiesen werden 
• Das Tragen der Maske ist auf dem ganzen Schießstand obligatorisch, auf der Schiessbahn kann der Schütze 

seine Maske abnehmen 
• Zuschauer sind nicht erlaubt 
• Zugelassen zum Schießen wird nur wer sich vorangemeldet hat. Ohne Voranmeldung ist der Zutritt zum 

Schießstand nicht erlaubt 
• Desinfektionsmittelspender sind am Eingang, an den Schießständen sowie vor den Toiletten angebracht. 

Bitte die Hände beim Betreten und beim Verlassen des Schießstandes sowie nach dem Benutzen der 
Toiletten desinfizieren. 

• Flächendesinfektionsmittel steht Ihnen auf den Schießständen zur Verfügung, der Schütze ist gebeten seinen 
Platz sowie alle Materialien mit denen er in Kontakt war zu desinfizieren  

• Den Anweisungen der Kommissare ist unverzüglich Folge zu leisten;  
• Wer sich nicht an diese Hygienevorschriften hält muss das Gelände sofort verlassen.  
• Wegen den Hygienevorschriften der Regierung dürfen die Waffen nicht unter den Schützen getauscht 

werden 
 

TRAP und SKEET 

• Lediglich 6 Schützen wird der Zugang zu den Schießständen erlaubt. 
•  Es sind vier Rotten pro halben Tag vorgesehen, so dass für jeden Schützen 2 Durchgänge möglich 

sind.  
• Zugelassen zum Schießstand wird nur wer sich über den auf der Internetseite angegebenen Doodle-

Link vorangemeldet hat. Allen nicht Vorangemeldeten ist der Zugang zum Schießstand nicht erlaubt 
• Der Schütze kann seine Maske auf der Schiessbahn abnehmen 

 

25mtr/  50 mtr / 100 mtr/ Luftstand 

• Der Schütze muss sich im Voraus einschreiben,  
Kontaktperson Schwartz Jean , Mobiltelefon:  691878665  

• Auf der Schiessbahn darf der Schütze seine Maske abnehmen 
 

• 25 mtr: Der Zutritt des 25 mtr Standes ist auf 6 Personen begrenzt  
es finden 2 Schiessdurchgänge am Vormittag und 4 Schiessdurchgänge am Nachmittag statt 

• 50 mtr: Der Zutritt des 50 mtr Standes ist auf 5 Personen begrenzt  
es finden 2 Schiessdurchgänge am Vormittag und 4 Schiessdurchgänge am Nachmittag statt 

• 100 mtr: Der Zutritt des 100 mtr Standes ist auf 4 Personen begrenzt  
es finden 2 Schiessdurchgänge am Vormittag und 4 Schiessdurchgänge am Nachmittag statt 

• Luftstand: Der Zutritt des Luftstandes ist auf 4 Personen begrenzt 
Der Luftstand ist sonntags von 10:00 bis 12:00 geöffnet 
 

KANTINE und  BAR am Trapstand: 

• Das Tragen der Maske ist obligatorisch. 
• Die Gäste müssen an den Tischen sitzen, kein Gast darf stehen oder am Tresen sitzen. 
• Pro Tisch sind nur 4 Leute erlaubt 
• Die Tische sind laut Vorschriften Regierung aufgestellt und dürfen nicht zusammengeschoben werden 
• Die Bedienung darf sich nicht zu den Gästen an den Tisch setzen oder stellen,  
• Die Bedienung muss Silikonhandschuhe sowie eine Maske tragen. 

 


