
Hygienekonzept des Schützenverbandes Hamburg und Umg. für die Landesmeisterschaften 2021 

 

1. Alle Meisterschaften werden entsprechend der Hygieneregel des jeweiligen Bundeslandes 

durchgeführt. Es gilt auf dem gesamten Schießstandgelände Maskenpflicht und ein Abstand 

von mind. 1,5 m ist einzuhalten. 

2. Vor Betreten des Schützenhauses muss ein maximal 24 Stunden altes negatives 

Schnelltestergebnis vorgelegt werden, das gilt sowohl für die Schützen als auch für die 

aufsichtführenden Personen. Geimpfte Personen, bei denen die 2. Impfung 14 Tage 

zurückliegt, brauchen keinen Test mehr (Vorlage des Impfpasses). 

3. Sollte kein Testergebnis vorliegen, wird der Landesverband vor Betreten des Schützenhauses 

einen Schnelltest durchführen unter der Aufsicht einer berechtigten Person, die Kosten 

übernimmt der Verband. 

4. Sollte ein Test positiv ausfallen, hat der Schützen unverzüglich das Gelände zu verlassen und 

ist verpflichtet, sofort einen PCR-Test durchführen zu lassen. Ein Nachschießen wird für den 

Schützen vom Verband organisiert. 

5. Begleitpersonen dürfen den Schießstand nicht betreten, Ausnahmen (bei z.B. bei Transport 

von genehmigungspflichtigen Waffen) regelt die Schießleitung. Für diese Personen gelten die 

gleichen Vorschriften wie für die Schützen. 

6. Bei Betreten des Schützenhauses sind die Hände gründlich zu desinfizieren, 

Desinfektionsmaterial stellt der Landesverband. 

7. Es ist ein Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m auch innerhalb des Schützenhauses 

einzuhalten. 

8. Alle Teilnehmer haben auch im Schützenhaus eine Schutzmaske zu tragen, die Maske darf 

erst nach Einnahme des Schießstandes direkt vor dem Schießbeginn abgenommen werden. 

9. Nach dem Schießen ist die Schutzmaske sofort wieder anzulegen. 

10. Die Schützen haben nach Beenden des Schießdurchgangs ihre Waffen unverzüglich 

einzupacken und das Schützenhaus danach sofort zu verlassen. 

11. Nach jedem Durchgang werden alle Bereiche, mit denen die Schützen in Kontakt gekommen 

sind, desinfiziert, Aufenthaltsräume werden gelüftet, gereinigt und desinfiziert, wenn das 

Wetter es zulässt, sind die Fenster und Türen die ganze Zeit offen zu halten. 

12. Die Schützen des nächsten Durchgangs dürfen den Schießstand erst betreten, wenn sie von 

dem Leitenden dazu aufgefordert werden, der Abstand zwischen den einzelnen Durchgängen 

wird so gewählt, dass sich die Schützen der einzelnen Durchgänge nicht begegnen.  

13. Die Anzahl der Schützen eines Durchgangs wird vom Schießleiter entsprechend der 

Standkapazität und Abstandsregel festgelegt. 

14. Die Benutzung der sanitären Anlagen ist sehr eingeschränkt, es kann jeweils nur eine Person 

den Bereich zur gleichen Zeit aufsuchen. 

15. Schießleitung und Aufsichten haben die ganze Zeit eine Schutzmaske zu tragen. 

16. Bei Zuwiderhandlung kann der Schütze von der Meisterschaft ausgeschlossen werden. 


