
Liebe Vereinsmitglieder,

endlich können wir auch wieder Groß- und Kleinkaliber schießen. Nach der anstandslosen Abnahme durch den 
Schießstandsachverständigen, hat die Behörde unsere Feuerfaffenraumschießanlage auch wieder freigegeben. Ab 
den 30.06.2021 hat unser Schießstandbetreiber Stephan Grundmann die Standsperre aufgehoben und wünscht allen

-GUT SCHUSS-

Was wurde alles umgebaut:

1. Da der alte 50m Kugelfang nicht mehr der Schießstandverordnung entsprach und zu Fehlanzeigen bei der 
elektronischen Trefferauswertung führte, haben wir den Kugelfang auf Trichterkugelfänge umgerüstet.

2. Die Abschlusswand (hinter den Trichterkugelfängen) wurde mit 5mm hochfesten Stahlplatten verkleidet.
3. Die Trichterkugelfänge wurden mit 8mm Gummiplatten zur Geräuschminimierung beklebt.
4. Die Stahlplatten wurden mit Mineralwolle und  Heradesignplatten gegen Rückpraller und Schallschutz 

verkleidet.
5. Eine Ablufteinrichtung für den 50m Kugelfang wurde montiert und angeschlossen.

Die 25m Duellanlage wurde grundlegend umgebaut. Die 10x10cm Holzbalkenlage als Rückprallschutz und das 
3mm Schutzblech wurden entfernt. Eine komplett neue Halterung für die Verkleidung der Technik an der 
Duellanlage wurde erstellt und montiert. Das 3mm Blech wurde durch 5mm hochfeste Stahlplatten ersetzt, und ein 
Rückprallschutz aus 4cm Gummi-Granulatplatten wurde mit 4cm Abstand vor die Stahlplatten montiert. Ebenso 
wurde der seitliche Schutz der Duellanlage für das KK-Schießen mit 3mm hochfesten Stahlplatten und einer 10mm 
dicken Gummiplatte versehen. 

Zusätzlich wurde im vorderen Bereich (ca. 12,0m hinter der Schießlinie) eine zusätzliche Hochblende aus 5mm 
hochfesten Stahlplatten und 4cm dicken Holzbohlen aufgehängt, da die Überlappung der bestehenden Hochblenden 
nicht optimal war.

Eine Bitte des Vorstandes: beachtet bitte den Aushang da sich ein paar Dinge grundlegend geändert haben. So hat 
sich der Stand der Pistolenschützen geändert, der alte Zwischenraum zwischen den einzelnen Schützen ist nach der 
heutigen Schießstandverordnung zu gering und musste vergrößert werden. 

Coronabedingt können sich zurzeit nur 4 Schützen plus eine Standaufsicht auf dem Schießstand (Feuerfaffenraum-
schießanlage) aufhalten. Haltet Euch bitte nicht unnötig lange auf dem Schießstand auf, wenn mehr als 5 Schützen 
anwesend sind. Jeder möchte gerne schießen.

Auch der Vorstand wünsch Euch allen GUT SCHUSS und wir hoffen, dass die Coronaregeln nicht mehr allzu lange 
dauern und wir unser Vereinsleben wie vor der Corona-Pandemie wieder aufnehmen können.
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