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Unter dem Motto der „AHA-Formel (Abstand halten – Hygiene beachten – 
Alltagsmaske tragen)“ möchte der Vorstand des Schützenkreises Nordwest  
hiermit für die Rundenwettkampfsaison 2020/21 den teilnehmenden Ver-
einen/Mannschaften aufgrund der Corona-Pandemie einige Empfehlungen 
für die Durchführung der Rundenwettkämpfe geben, die mit der Samtge-
meinde Fürstenau abgestimmt worden sind. 

Generell gelten alle aktuellen Gesetze, Verordnungen und Festlegungen 
der Bundes- und der Landesregierung Niedersachsen (NDS) sowie der ört-
lichen Kommunen und des jeweiligen Standbetreibers, die Maßnahmen zur 
Eindämmung der Ausbreitung des Coronaviruses beinhalten. 

1. Gesetzlich muss daher für den „kontaktlosen“ Schießbetrieb folgendes 
unbedingt eingehalten werden: 

1.1 Grundsätzlich ist der gastgebende Verein für die Einhaltung der 
o.a. Regelungen verantwortlich und sollte daher ein vereinseige-
nes Hygienekonzept entwickeln und auf dem Schießstand ent-
sprechen darauf hinweisen (Hygiene- und Desinfektionsmaß-
nahmen sind zu gewährleisten). Sofern mehrere Schützen die 
gleiche Vereinswaffe nutzen, sollten diese zwischen den Wett-
kämpfen eigenverantwortlich desinfiziert werden. 

1.2 Um im Falle eines Infektionsfalles eine Rückverfolgung sicherzu-
stellen, haben sich alle während eines Rundenwettkampfes in der 
gesamten Schützenhalle anwesenden Personen in einer Anwe-
senheitsliste einzutragen, die den Namen, den Vornamen, die 
Anschrift, das Erhebungsdatum und die -uhrzeit und die telefoni-
sche Erreichbarkeit sowie die Unterschrift enthält. Diese Liste ist 
gemäß der Niedersächsischen Corona-Verordnung nach drei Wo-
chen zu vernichten. 

1.3. Während der gesamten Durchführung der Rundenwettkämpfe ist 
in der gesamten Schützenhalle möglichst ein Abstand von 1,5 – 
2 m zu anderen Personen einzuhalten. Dies bedeutet, dass ggf. 
nur eine begrenzte Anzahl von Schießständen zur Verfügung 
stehen und sich die Durchführung der Wettkampf somit, zeitlich 
gesehen, in die Länge ziehen könnte.   

2. Des Weiteren werden folgende Empfehlungen ausgesprochen: 

2.1. Beim Betreten der Schützenhalle sollten alle Schützen eine 
Mund-Nase-Bedeckung tragen und ihre Hände desinfizieren (dies 
hat der ausrichtende Verein bereitzustellen). Jeder Schütze hat 
eigenverantwortlich eine Mund-Nase-Bedeckung mitzuführen. 

2.2. Mit Beginn des Probeschiessens und bis zum Ende seines Wett-
kampfes darf der Schütze die Mund-Nase-Bedeckung ablegen. 
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Sobald der Schützenstand verlassen wird, ist die Mund-Nase-
Bedeckung wieder anzulegen. 

2.3. Sofern sich bei den Jugend-Rundenwettkämpfen, aus Sicher-
heitsgründen, Betreuer auf dem Schießstand aufhalten, haben 
diese auch während des gesamten Wettkampfes eine Mund-
Nase-Bedeckung zu tragen. 

2.4. Bei der Auswertung der Scheiben sollten die entsprechenden 
Personen ebenfalls eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. 

2.5. Bei der terminlichen Festlegung der Rundenwettkämpfe sollten 
die örtlichen Gegebenheiten rechtzeitig zwischen den Mann-
schaftsführern abgesprochen werden. 

2.6. Bei massiven und vorsätzlichen Verstößen gegen die aktuellen 
Gesetze, Verordnungen und Festlegungen kann der gastgebende 
Verein eigenverantwortlich von seinem Hausrecht Gebrauch ma-
chen. Der Vorstand des Schützenkreises Nordwest behält sich 
ggf. weitere Schritte vor. 

2.7 Sollten sich aufgrund der Corona-Pandemie besondere Umstände 
ergeben, die dazu führen, dass Rundenwettkämpfe nicht statt-
finden können, haben sich die Mannschaftsführer zunächst ge-
genseitig darauf zu verständigen und der gastgebende Verein hat 
unverzüglich den Rundenwettkampfleiter zu informieren. Der 
Vorstand des Schützenkreises Nordwest wird anschließend über 
die weitere Vorgehensweise entscheiden. 


