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Hygienekonzept für den Schießbetrieb, Stand 6. März 2022 
 
 
Allgemeines 
 
Das Land NRW hat mit Wirkung vom 4. März 2022 eine überarbeitete Corona-Schutzverordnung er-
lassen, an die das folgende Hygienekonzept angepasst wurde. Bei den Regelungen zum Tragen ei-
nes Mund-Nasen-Schutzes (MNS) während des Schießens wird auf den letzten Satz von §3, Absatz 
(1a) Bezug genommen. 
 
Ab dem 07.03.2022 dürfen am Schießbetrieb des Haaner Schützenvereins 1881 e.V. immunisierte 
Personen oder solche, die ein bescheinigtes maximal 24 Stunden altes negatives Ergebnis eines An-
tigen-Schnelltests oder ein von einem anerkannten Labor ausgestelltes negatives Testergebnis eines 
PCR-Tests vorlegen, teilnehmen. Details dazu siehe Anlage 2 zur o.g. Coronaschutzverordnung. 
 
Jeder hat sich vorab in dem Buchungssystem einzutragen, mit dem die Rückverfolgbarkeit sicherge-
stellt wird. Die jeweilige Standaufsicht überprüft den Immunisierungsnachweis bzw. das Impfzertifikat 
auf Aktualität und Gültigkeit und dokumentiert das für jeden einzelnen im Schießbuch mit „3G i.O.“  
 
Im Vordergrund muss weiterhin eine strenge Disziplin und vor allem Eigenverantwortung jedes Ein-
zelnen stehen. Dies ist Voraussetzung für die Fortführung unseres Schießbetriebs, wenn auch dafür 
Einschränkungen notwendig sind. 
 
Das nachfolgend beschriebene Hygienekonzept des Haaner Schützenvereins kann für das Verhalten 
bei der Ausübung des Schießsports auf unseren Vereinsanlagen nur eine Orientierung geben, wirk-
sam wird es erst dadurch, dass sich alle nicht nur an die in diesem Konzept zusammengestellten Vor-
gaben halten, sondern situationsbedingt selbst entscheiden, was für den Eigenschutz und den Schutz 
unserer Sportkameraden wichtig ist. 
 
Übergeordnet muss dafür gesorgt werden, dass Abstände eingehalten werden. Da neben immunisier-
ten Personen auch nur getestete Zutritt haben, ist das Tragen eines MNS in Form einer FFP2- oder 
OP-Maske Pflicht. 
 
Im nachfolgenden Text wird ausschließlich die Bezeichnung „Schützen“ verwendet, diese bezieht sich 
auf alle Geschlechter. 
 
Eine große Bitte an alle: Nehmt nur am Schießsport teil, wenn ihr euch gesund fühlt! 
 
Standbelegung 
 
Zwischen den 10 Ständen für Luftdruckwaffen wurden Trennwände installiert. In Verbindung mit der 
Querlüftung dürfen wir damit in Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Haan alle 10 Stände nut-
zen. Beim Schießen selbst müssen nicht immunisierte Schützen einen MNS tragen. Zusätzlich zu den 
maximal 10 Schützen dürfen sich zwei Aufsichtspersonen unter Einhaltung des Mindestabstandes auf 
dem Stand aufhalten. 
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Auf dem Bogenstand muss der auf der Schießlinie gekennzeichnete Mindestabstand von 1,5 m ein-
gehalten werden. Unter dieser Voraussetzung ist für immunisierte Personen kein MNS notwendig. Die 
verantwortliche(n) Aufsicht(en) muss/müssen den Mindestabstand einhalten. Beim Pfeileziehen ist 
jeder für die Einhaltung des Mindestabstands verantwortlich.  
 
Die Aufsichten in der oberen Halle (Luftdruck- bzw. Bogenstand) sorgen durch Öffnen der Fenster auf 
„Kipp“ und Nutzung der Ventilatoren für eine gute Durchlüftung. 
 
Auf der unteren Schießbahn dürfen alle fünf Stände genutzt werden. Beim Schießen selbst müssen 
nicht immunisierte Personen einen MNS tragen. Die verantwortliche(n) Aufsicht(en) muss/müssen 
den Mindestabstand einhalten. 
 
Das Einhalten der Sicherheitsabstände hinter den Schützen wird auf allen Ständen nur funktionieren, 
wenn wir die Anzahl der Schützen/innen dort so gering wie möglich halten. Wir haben daher auf unse-
rer Homepage im Bereich für Mitglieder ein Buchungssytem installiert, in das sich jeder vorab eintra-
gen muss. Die Eintragung zur Belegung eines Standes darf dabei nur erfolgen, wenn sichergestellt 
ist, dass eine Aufsicht zur Verfügung steht. Sinnvollerweise sollte sich jemand, der in der zweiten 
Lage schießen möchte, für die erste Lage als Aufsicht eintragen und umgekehrt. Gleiches gilt für die 
folgenden Durchgänge. Unerfahrene Schützen werden weiterhin von einer zweiten Aufsicht betreut. 
Das Buchungssystem gilt als Nachweis der Kontakte gegenüber der Behörde und muss daher sorg-
fältig geführt werden. Die Daten werden für mindestens vier Wochen archiviert. 
 
Steht keine Aufsicht zur Verfügung, kann in der jeweiligen Lage nicht geschossen werden. 
 
Schützenhaus 
 
Das Schützenhaus darf als Aufenthaltsraum genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass sich darin 
ausschließlich immunisierte Personen aufhalten. Sind nicht immunisierte Personen anwesend, müs-
sen alle einen MNS tragen. 
 
Hygiene 
 
Am Eingang der oberen Halle und im Schützenhaus wurden Spender für Handdesinfektionsmittel an-
gebracht. Bitte sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen der Anlage die Hände desinfizieren. 
 
Auf der Herren- und der Damentoilette sowie auf dem Stand für Luftdruckwaffen, dem Bogenstand 
und der unteren Halle stehen Sprühflaschen mit Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung. Dieses 
Mittel bitte nur aufsprühen und abtrocknen lassen, nicht abwischen. Damit sind die Flächen zu desin-
fizieren, die während des Schießbetriebs berührt wurden (Scheibenträger, Halteschraube, Betäti-
gungsknöpfe usw.). 
 
Bei Nutzung der Toiletten ist auf „richtiges“ Händewaschen zu achten. 
 
Vereinswaffen 
 
Werden Vereinswaffen genutzt, werden sie durch die Aufsicht ausgegeben und auch wieder verein-
nahmt. Die Aufsicht sorgt dafür, dass die Berührungsflächen mit dem Flächendesinfektionsmittel bei 
der Ausgabe und der Entgegennahme behandelt werden. Da dies für die Lebensdauer der Waffen 
nicht sehr förderlich ist, sollte die Nutzung von Vereinswaffen im Moment auf ein Minimum reduziert 
werden 
 
Beschilderung 
 
An den wesentlichen Stellen haben wir Hinweisschilder aufgehängt, die an dieses Hygienekonzept 
erinnern sollen. 
 


