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Maßnahme zur Wiedereröffnung des Schießbetriebes in der Wandsbeker 
Schützengilde e.V. 

1. Das Betreten sämtlicher Räume des Schützenhauses und der Schießstände 
hat nur mit Mund-Nasenschutz zu erfolgen. Es ist auf den nötigen Mindestab-
stand von 2,5 Metern zu achten. 
 

2. Beim Betreten des Schützenhauses muss sich jeder die Hände gründlich wa-
schen und desinfizieren  (Mittel hierfür werden von der WSG gestellt).  
 

3. Es wird bei jedem Trainingstag eine Liste ausgelegt, in die sich jeder einzutra-
gen hat. Hierfür werden Vorname, Name benötigt. Sollte sich in der Anschrift 
oder Tel. etwas geändert haben, bitte die aktuellen Daten eintragen. Die jewei-
lige Liste wird nach vier Wochen wieder vernichtet. 
 

4. Bevor der Schütze mit dem Training beginnt, ist der Schießstand mit Monitor 
und Bedienfeld  von Schützen zu desinfizieren. Mittel hierfür stellt die WSG. 
Da die Tische nicht zu reinigen sind, bitten wir darum, dass jeder Schütze sich 
eine eigene Unterlage, z.B. ein Handtuch, mitbringt. Beim Schießen darf der 
Mund –Nasenschutz abgenommen werden. Es darf nur mit den eigenen mit-
gebrachten Waffen geschossen werden. Die Reinigungstücher sind in einem 
dafür bereitgestellten Müllbehälter zu entsorgen. Dieser muss an jedem 
Schießtagende geleert werden. 
 

5. Vereinswaffen sind nur nach vorheriger Absprache mit den dafür verantwortli-
chen Spartenleitern und gründlicher Desinfizierung für die Benutzung frei zu 
geben. 
 

6. In der Umkleidekabine und in den Toiletten darf sich jeweils immer nur 1 
Schütze aufhalten. Die Hygienevorschriften sind auch hier zu beachten. Du-
schen ist nicht erlaubt. Seife und Papierhandtücher sind vorhanden. 
 

7. Das Aufhalten im Aufenthaltsraum sollte weitestgehend unterbleiben. An den 
Tischen ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. In jedem Fall ist 
den Anweisungen von Standaufsichten, dem Vorstand und mit festen Aufga-
ben betrauten Personen Folge zu leisten. 
 

8. Neue Mitglieder können zurzeit nicht aufgenommen werden, da hier bei der 
Ausübung des Sports Hilfestellungen an der Person erforderlich wären. Das 
ist noch nicht erlaubt. 
 

9.  Aus Kapazitätsgründen bitten wir darum, das Schützenhaus nur zu Trainings-
zwecken zu besuchen. 
 


