
 
 

Es geht wieder los, yupeeeee 
 

Trainingsbeginn 5.8.2020 18:15 Uhr 
 
Wir alle freuen uns auf diesen Moment, da bin ich mir sicher. Vielleicht ist es aber auch so, 
dass du dir Gedanken darüber machst, wie denn das genau ablaufen soll. Ich verstehe das 
sehr gut und möchte versuchen in ein paar Zeilen mögliche Antworten zu geben. 
 
Covit-19 ist allgegenwärtig und bei weitem nicht am Verschwinden. Wir müssen aber 
lernen damit zu leben und mit der neuen Situation umzugehen. Diese wird sich in 
absehbarer Zeit nicht verändern. 

Grundsätzlich gelten für alle von uns die Verhaltensregeln vom BAG und das genehmigte 
Schutzkonzept des SSV, daran halten wir fest. 
Bei uns im Schützenhaus ist es schon bei einem durchschnittlichen Trainingsbesuch nicht 
möglich die Abstandsregelung einzuhalten. Dies sowieso, wenn wir auf allen Scheiben 
schiessen, was wir sicherlich tun müssen. 
Das Schutzkonzept SSV sieht dabei vor, dass wir eine Liste aller Anwesenden mit den 
Kontaktangaben führen müssen.  
 
Im Schiessstand befinden sich nur die notwendige Anzahl Schützen und Funktionäre. Alle 
anderen warten draussen und halten die Abstandsregeln ein. 
Damit wir den Trainingsbetrieb sicherstellen können ist es angebracht, dass die Schützen 
die als nächstes zum Schiessen kommen, ebenfalls im Stand sind und mit dem 
vorgegebenen Abstand auf ihren Einsatz warten. In diesem Fall empfehle ich eine Maske 
dabei zu haben und diese aufzusetzen bis man an der Reihe ist. 
 
Ein wichtiger Faktor ist die Hygiene. Dazu werden wir Desinfektionsmittel zur Verfügung 
stellen. Wer den Stand betritt, desinfiziert seine Hände. 
Ist man mit dem Schiessen fertig, verlässt man den Stand so rasch dies möglich ist. Eine 
wiederholte Desinfektion der Hände ist dabei zu empfehlen, man weiss ja nicht, was man 
berührt hat. Aus hygienischen Überlegungen bitte ich euch, das betrifft nicht die 
Jungschützen, das Gewehr zu Hause zu reinigen und nicht im Schützenstand. Die 
Jungschützen organisieren das Reinigen der Waffen selber und stellen sicher, dass sie die 
Hygienevorschriften einhalten.  
 
Die Covit Situation stellt an uns alle, neue Herausforderungen. Wir alle sind keine Profis. 
Wenn wir aber einander helfen, werden wir es schaffen. 
Besten Dank 
 
Mit Schützengruss 
Vorstand SG Brislach 
 
 
 

 


