
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Schutzkonzept für den Final SGM-G300 U21/E+ in Emmen vom 19. September 
2020 
 
Grundsätzliches 
Um die Covid19 Pandemie Ausbreitung unter Kontrolle zu halten, ist auch im Schiesssport die 
Einhaltung der folgenden Grundregeln notwendig: 

- Nur Symptomfreie Personen erscheinen zum Wettkampf 
- Strikte Einhaltung der Hygieneregeln 
- Halten Sie 1.5m Abstand 
- Sicherstellung, dass sich nur die absolut notwendige Zahl von Funktionären und Schüt-

zen im Schiessstand aufhalten. 
- Es wird eine Anwesenheitsliste geführt (siehe Anmeldung), da auf allen Scheiben ge-

schossen wird. 
- Können die Distanzregeln nicht eingehalten werden, muss die Nachverfolgung enger 

Personenkontakte (Contact Tracing) mit einer Präsenzlisten sichergestellt sein  
(Restaurant oder Schützenstube). 

 

Anmeldung 
Im Vorfeld des Anlasses: 

- diese erfolgt mit Gruppenanmeldungsformular inkl. Betreuer (siehe Beilagen) bis 12. 
September 2020 

- auf die Einladung von Ehrengästen und Gästen wird in diesem Jahr verzichtet  
 
Am Anlass selber: 

- ausserhalb der Schiessanlage erfolgt eine Kontrolle gemäss der schriftlich eingereichten 
Anmeldung (inkl. Betreuer/Begleiter) mit Abgabe von «Einweg-Tanzbändelis» pro 
Schütze und Begleiter 

- unangemeldete Personen müssen sich ebenfalls registrieren lassen und erhalten eben-
falls ein «Tanzbändeli». Ohne «Tanzbändeli» gibt es keinen Zutritt zur Schiessanlage. 

- Offizielle BAG-Plakate mit Verhaltensregeln an verschiedenen Standorten weisen auf 
die Verhaltesnregelen «Covid19 Pandemie» hin. 

- Stationen mit Handdesinfektionsmittel beim Standeingang 
- dauernde Zutrittskontrolle zur Schiessanlage («Tanzbändeli»-Kontrolle) 
- Restaurant/Verpflegungsstände sind offen und liegen innerhalb des Zutrittsbereichs 

Im Schiessstand  
Allgemein: 

- jede Scheibe wird benutzt (Schützen sind mit Anmeldung und Scheibenzuteilung er-
fasst) 
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- es erfolgt keine Desinfektion der Läger und Utensilien (Bedienungskästchen, Monitore, 
Blenden usw.) zwischen den Runden 
 

Schiessvorbereitung der Schützen / Aufenthalt im Schiessstand: 

- Das Ankleiden und die Schiessvorbereitung der Schützen erfolgt im zugeteilten Garde-
robenbereich oder ausserhalb des Schiessstandes oder auf der zugeteilten Scheibe 

- Es dürfen sich nur max. 2 Schützen pro Scheibe im Schiesstand aufhalten, der schies-
sende Schütze und der nachfolgende Schütze plus eine Betreuungsperson. Jeder 
Schütze hat eine andere Farbe (Tanzbändeli).  
Schütze 1 = rot 
Schütze 2 = neongelb 
Schütze 3 = grün 
Schütze 4 = blau 
Betreuer   = orange 

- Rotation (umherlaufen) im Schiessstand ist nicht erwünscht und auf ein Minimum zu  
beschränken 

Aufenthalt der Schützen ausserhalb ihres Einsatzes 
- Dieser findet ausserhalb der Schiessanlage auf dem Vorplatz der Anlage und im Fest-

zelt am bezeichneten Tisch statt. 
- Grössere Ansammlungen und enges zusammenstehen sind zu vermeiden. 

Eigenverantwortung 
- auf diese wird explizit hingewiesen 

 
Schweizer Schiesssportverband 
Walter Brändli Walter Meer 
Abteilungsleiter Ressortleiter  
Gewehr 300m JS 

 


