
 

Regelungen für den Schießbetrieb ab Juli 2020 
 
Die Corona-Krise bringt für uns alle Einschränkungen und Erschwernisse mit sich, auch für uns Sport-
schützen. Um uns zu schützen und den gesetzlichen Regelungen genüge zu tun, kann der Schießbe-
trieb derzeit nur unter Einschränkungen wieder aufgenommen werden. Grundlage sind das vom Schüt-
zenkorps Dorfmark e. V. – als Eigentümer des Schießstands – aufgestellte Hygienekonzept sowie die 
auf dieser Grundlage zwischen unserem Verein und dem Schützenkorps geschlossene Hygiene-Ver-
einbarung. Damit alles möglichst reibungslos läuft, bitten wir Euch, die nachfolgenden Regelungen zu 
beachten: 
 

� Die maximal zulässige Personenzahl auf den jeweiligen Schießständen (Kurz-/Langwaffen) beträgt  
3 Schützen (ggf. zzgl. 1 Trainer). 

 

� Alle Personen haben im Gebäude einschl. der Schießstände untereinander einen Abstand von  
2 Metern einzuhalten. 

 

� Beim Betreten des Schützenhauses ist eine Handdesinfektion vorzunehmen und eine Mund-Nase-

Bedeckung zu tragen (darf zum Schießen abgenommen werden). 
 

� Von jedem Schützen ist ein Anwesenheitszettel auszufüllen (Name, Anschrift, Datum, Anwesen-
heitszeit, Unterschrift zur Bestätigung, dass die Hygienemaßnahmen bekannt sind). Die Zettel wer-
den nach drei Wochen vernichtet.  Bitte eigenen Kugelschreiber mitbringen! 

 

� Der reine Aufenthalt im Schützenhaus ist nicht erlaubt. Es darf nur zur Vor-/Nachbereitung sowie 
zum Erreichen und Verlassen der Schießstände (immer mit 2-Meter-Abstand) betreten werden. Die 
Küche/Theke inkl. aller Einrichtungen ist gesperrt. Die WC-Anlagen dürfen nur unter Einhaltung der 
Abstands- u. Hygieneregeln genutzt werden. 

 
Anmeldung erforderlich 
 

Da die Schießstände nur noch mit einer begrenzten Personenzahl betreten werden dürfen und der 
sonstige Aufenthalt im Schützenhaus auch nicht zulässig ist, haben wir beschlossen, dass das Schie-
ßen nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist. Dazu bitte auf der Vereins-Homepage für den ge-
wünschten Termin eine Reservierung vornehmen. Bei der Anmeldung bitte Namen und E-Mail-Adresse 
angeben (Hinweis: Die Daten sind für andere Personen außerhalb des Vorstands nicht sichtbar). Ach-
tung: Buchungen sind frühestens 14 Tage vor einem Termin möglich. 
 

https://psv-soltau.de/veranstaltungen 
 

 
 
 
 

Nur bei der ersten Buchung eingeben (es wird dann automatisch ein Konto angelegt) 

Bei weiteren Buchungen / Änderungen  
hierüber anmelden (die Anmeldedaten 
werden nach der ersten Buchung per 
E-Mail übermittelt) 



 
Wer einen gebuchten Termin nicht mehr wahrnehmen kann, möge bitte die Reservierung so schnell 
wie möglich stornieren, damit der Platz für andere wieder zur Verfügung steht. Dazu mit den eigenen 
Kontodaten (siehe vorstehend) anmelden und den nicht mehr benötigten Termin durch einen Klick auf 
„Abbrechen“ löschen. 
 

https://psv-soltau.de/veranstaltungen/meine-buchungen 
 

 
 

Damit sich möglichst viele von uns am Schießen beteiligen können, ist die Schießzeit auf der 25-Meter-
Bahn auf 40 Minuten und auf der 50-Meter-Bahn auf 60 Minuten begrenzt.  
 

Es stellt für uns als Vorstand eine große Arbeitserleichterung dar, wenn alle Mitglieder ihre 

Schießtermine selbst buchen und ggf. stornieren, auch wenn dies mit etwas Aufwand verbun-

den ist. Wir danken Euch für Euer Verständnis und Eure Mithilfe! 
 

 


