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____________________________________________________________________Der Vorstand
Verhalten auf dem Schießstand – ein paar Grundregeln
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Du hast Dich so zu verhalten, dass andere sich auf dem Stand befindliche Schützen oder andere Personen in
keiner Weise und zu keinem Zeitpunkt gefährdet werden.
Du solltest vermeiden, dass andere Schützen auf dem Stand gestört werden. Zum Beispiel soll kein Schütze
während des aktiven Trainings angesprochen werden. Auch sind lautstarke Begrüßungen zu unterlassen
Die gültigen Sicherheitsregeln sind unbedingt einzuhalten.
Den Anweisungen der Aufsicht und der Schießleitung ist unverzüglich Folge zu leisten. Dies gilt insbesondere
bei Gefahren, welche durch Waffen verursacht werden könnten, sowie bei Standverweis.
Vor Beginn des Trainingsdurchlaufes ist der Gehörschutz anzulegen, sofern erforderlich.
Die Schussabgabe darf erst nach der Freigabe durch die verantwortliche Aufsicht erfolgen. Nach dem
Schießdurchgang ist die Waffe wieder mit geöffnetem Verschluss und entferntem Magazin-, bzw.
ausgeschwenkter und entleerter Trommel-, so auf den Tisch zu legen, dass die Aufsicht in das leere
Patronenlager sehen kann.
Bei Versagern/Störungen ist die Waffe weiter in Richtung Ziel zu halten und die Aufsicht oder Schießleitung
unmittelbar zu informieren (Zuruf „Störung“ oder „Fehler“)
Vor dem Betreten der Schießbahn muss erst die Freigabe durch Schießleiter oder Aufsicht erfolgen
(„Sicherheit“).
Hinweise wie Rauchverbote, Schießzeiten, Kaliberbegrenzungen, Sauberkeit usw. sind unbedingt zu beachten.
Befindet sich jemand auf der Schießbahn, musst Du die Waffe in Ruheposition z.B. auf der Ablagefläche vor
Dir belassen (nicht in die Hand nehmen!). Magazine sowie Treibladungspulver dürfen nicht geladen werden,
Verschlüsse sind offen und Trommeln auszuschwenken. Ebenso dürfen Waffen erst aus den
Transportbehältern genommen oder in diese zurückgelegt werden, wenn alle die Schießbahn wieder verlassen
haben.

Grundsätzliches zum Umgang mit Waffen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betrachte grundsätzlich jede Waffe als geladen – immer!
Bedenke, dass jede Waffe, auch Luftdruckwaffen, bei unsachgemäßem Umgang im schlimmsten Fall zu
tödlichen Verletzungen führen können
Mache Dich als erstes mit der Handhabung und Funktion der Waffe vertraut, bevor Du eine Waffe benutzt.
Lese Dir die Gebrauchsanweisung durch und/oder lasse Dir die Funktion der Waffe erklären.
Vergewissere Dich sich vor dem Gebrauch der Waffe, dass sie funktionsbereit ist, z.B. dass der Lauf frei von
Fremdkörpern ist.
Zeigt eine Waffe oder Munition sichtbare Schäden auf, ist der Gebrauch unbedingt zu unterlassen.
Lade nur dem Kaliber der Waffe entsprechende Munition.
Verwende nur im Fachhandel erhältliche Munition oder selbst geladene Munition.
Übergebe eine Waffe nur an eine Person, welche mit dem Umgang von Waffen vertraut ist.
Übergebe eine Waffe nur ungeladen an eine andere Person. Dabei ist die Waffe so zu halten, dass der Lauf
Richtung Boden und weg vom Körper zeigt.
Transportiere eine Waffe stets nur ungeladen.

Zum Schluss noch ein paar „Kleinigkeiten“, die Du beachten solltest: Schießen auf „harte Ziele“ (Flaschen,
Büchsen,...), „aus der Hüfte“, „Gangsta-Style“, o.ä., sehen zwar in Action-Filmen meist toll aus, führen aber bei
unseren Disziplinen unmittelbar zum Standverweis, ohne den Coolheitsfaktor zu würdigen. Der Genuss von
„Zielwasser“ vor dem Training hat übrigens den gleichen Effekt... ☺
Auch wenn das jetzt ziemlich viele Dinge waren, die Du beachten solltest, dies sind erst einmal die wichtigsten
Regeln, um uns allen jederzeit einen sicheren Schießbetrieb zu gewährleisten. Viel Erfolg bei der Umsetzung
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