
Liebe SM-Kollegen,  

Liebe Schützinnen und Schützen, 

 

Corona lockert langsam seine Umklammerung! Wir dürfen bald wieder unserem 

Hobby nachgehen: der erste Schiesstag wird der Mittwoch, 20. Mai 2020 sein. 

 

Dazu ein paar Anmerkungen und Regeln: 

 

- Der Eingang/Ausgang zum 50m Pistolenstand ist der Eingang beim 

Munitionswart, wie bis anhin. Jener zum 25m Stand ist der Haupteingang 

beim Restaurant. 

- Es wird nur auf jeder 2. Scheibe geschossen. Die anderen sind gesperrt. 

- Es dürfen sich nur die Schützen, der SM und der Munitionswart im Stand 

aufhalten. Wartende bleiben draussen oder in der Schützenstube, sofern diese 

offen hat. Nach dem persönlichen Schiessen ist der Stand unverzüglich zu 

verlassen. Vor und nach dem Schiessen sind die Hände zu desinfizieren. 

Entsprechende Produkte stehen bereit. 

- Damit wir die Standfrequentierung abschätzen können, wird SM Martin 

Dannegger ein "Doodle" einrichten, wo Ihr eure bevorzugte Schiesszeit 

eintragen könnt. 

- Bei starkem Andrang wird die Schiesszeit pro Schütze auf 30 Minuten 

beschränkt. 

- Der gleichzeitige Betrieb von 25m und 50m Stand ist abhängig von der 

Verfügbarkeit von SM und der Anzahl Schützen und wird kurzfristig vor Ort 

entschieden. 

- Jeder Schütze ist besorgt ein Tuch (sprich Abdeckung) mitzubringen, um die 

Waffenablage abzudecken. 

- Die Vereinsmeisterschaft wird durchgeführt, wobei, nach heutigem Stand der 

Dinge, mind. das Frühlingsschiessen ausfällt. 

Neuerung: Jeder der die VM schiessen will, muss bei Jules ein entsprechendes 

Standblatt lösen. Kostenpunkt Fr. 70.--. Das Resultat des jeweiligen Stiches 

muss von einem SM bzw. einem designierten Warner eingetragen/visiert 

werden. Das Standblatt bleibt im Schiessstand. Kranzresultate werden mit Fr. 

6.-- belohnt. Bei Stichen mit Nachdoppel werden Fr. 9.-- ausbezahl, sofern bei 

beiden das Kranzresultat geschossen wird. 

- Es wird ein aktualisiertes Jahresprogramm erstellt auf welchem die 

angepassten Termine ersichtlich sein werden. 

- Die Durchführung des Felsplattenschiessens ist noch nicht gesichert. 

 

Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und wünsche heute schon viel Spass 

und "Gut Schuss". 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Der 1. Schützenmeister, Philippe Schupp 


