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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 

Schützen im Schiessstand aufhalten. 
- Die JIWK Luzern Indoor ist ein reiner Juniorenwettkampf und kann somit ohne Ein-

schränkungen durchgeführt werden. Die erfassten Sportler auf den Startlisten, der 
Trainerstab (gemeldete Trainer der NWF sowie der lokalen Förderstufe [Kantonalka-
der]) sowie die Funktionäre und Helfer sind bekannt und müssen sich nicht speziell 
registrieren. Andere Personen (Privat-Trainer, Begleiter, Eltern, usw.) haben keinen 
Zutritt zur Schiessanlage und der Anlass erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

 
Zulassung zur Schiessanlage mit negativem Antigen-Selbsttest 
 
Alle Personen (Sportler/Trainer/Personal) müssen beim Eintritt einen persönlichen negati-
ven Antigen-Selbsttest mit dem Smartphone vorweisen können. Dieser Schnelltest darf ma-
ximal 24 Stunden vor Ankunft in Luzern alt sein. Die Schnelltests sind in der Apotheke gratis 
gegen Vorweisung der Krankenkassenkarte erhältlich (max. 5 Tests pro Monat). Da der 
Schnelltest nur ca. 15 Minuten nach Ergebnis sichtbar ist, muss ein Foto vom Test-Streifen 
unmittelbar gemacht werden. Das Foto ist als Beweisstück bei Ankunft zu präsentieren. 
Diese Regelung gilt auch für Personen, welche die Krankheit durchgemacht haben und wie-
der genesen sind sowie auch Personen, welche schon ein- oder zweimal geimpft wurden. 
 

Maskenpflicht 

- Im Schiessstand gilt eine generelle Maskentragpflicht für alle Personen. Die Athletin-
nen und Athleten dürfen die Maske nur am Stand bei der Ausübung des Sportes ab-
legen. Wird z.B. eine Pause eingelegt und der Läger verlassen oder auf dem zuge-
wiesenen Stuhl/Bank Platz genommen, so ist die Maske wiederum zu tragen. 

 

Hinweise/Desinfektionsmittel 

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

- Stationen mit Handdesinfektionsmittel sind beim Standeingang vorhanden. 
 

Im Schiessstand  

- es erfolgt keine Desinfektion der Stände und Utensilien (Bedienungskästchen, Moni-
tore usw.) zwischen den Durchgängen. 

 
 
 



SWISS SHOOTING 
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Schiessvorbereitung der Sportler / Aufenthalt im Schiessstand 

- Das Ankleiden und die Schiessvorbereitung der Sportler erfolgt ausserhalb des  
Schiessstandes (Garderobe) oder in der Zone vor dem Standzugang 

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

 

Aufenthalt der Sportler ausserhalb ihres Einsatzes 

- Dieser finden ausserhalb der Sportanlagen oder in den vorgesehenen Räumlichkei-
ten (Eingangs-Foyer oder Schützenstube [Vorraum]) statt. 

- Grössere Ansammlungen und enges Zusammenstehen sind zu vermeiden. 

Schützenstube 

- Der Vorraum der Schützenstube steht für Getränkekonsumationen (Bewirtung) offen. 

Richtung Schiesshalle wird die Wand geöffnet, so dass er als Terrasse bedient wer-

den kann und es gelten die Vorschriften von Gastro-Swiss (max. vier Personen pro 

Tisch mit Sitzpflicht). Nach dem Essen oder Trinken muss die Maske aber wieder ge-

tragen werden (z.B. bei Gesprächen oder nach Beendigung der Nahrungszufuhr). 

 

Eigenverantwortung 

- auf diese wird explizit hingewiesen 

 

Dieses Schutzkonzept gilt für den JIWK Luzern Indoor vom 30.04. – 02.05.2021. Sollte sich 

die Situation aufgrund von Vorgaben des Bundesrates/BAG sowie Swiss Olympic/BASPO 

wesentlich ändern, wird das Dokument entsprechend angepasst. 
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