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Vereinsmitglieder 

 

Betrifft:  Einschränkungen wegen der Corona-Situation 
 
 
Liebe Schützinnen, liebe Schützen, liebe Schützenjugend, 
 
wegen der aktuellen Lage bezüglich des Coronavirus‘ sind leider einige mehr oder weniger schwerwiegende 
Einschränkungen beim Vereinsleben notwendig: 

 
16.11.2021: 
Trotzdem inzwischen für den Trainingsbetrieb 2G-Regeln anzuwenden und auch zu kontrollieren sind, haben 
wir uns entschlossen, dass Gastschützen mit eigenen Waffen wieder am Training teilnehme dürfen. Natürlich 
nur unter Beachtung aller Coronavorschriften (zur Zeit 2G mit Nachweis). Wir geben aber nach wie vor keine 
Leihwaffen aus. 

 
08.09.2021: 
Die 3G-Regeln sind nur für den Trainings- und - so vorhanden - Wettkampfbetrieb für die Sportausübenden 
anzuwenden. Für ehrenamtlich Tätige (z.B. die Mitglieder der Vorstandschaft während einer Sitzung (auch die 
Generalversammlung fällt darunter) nicht. Das verstehe, wer will. Näheres kann beim BSSB in Erfahrung ge-
bracht werden. 

 
02.09.2021: 
Pünktlich zur Wiederaufnahme des Trainings nach der Sommerpause beglückt uns die Regierung wieder mit 
neuen Coronaregeln. Für uns wesentliche Neuigkeiten sind: 

• Nur "3G-Personen" dürfen das Schützenheim betreten und damit auch am Training teilnehmen. Eines der 
drei Gs bedeutet dabei ja "getestet". D.h. konkret, dass ein gültiger negativer PCR-Test oder ein gültiger 
negativer Schnelltest vorgelegt werden muss. Auch ein beaufsichtigter Selbsttest vor Ort ist möglich. Die 
Testausstattung muss dann allerdings selbst mitgebracht werden; wir werden keine Selbsttests vorrätig 
halten. Für die beiden anderen Gs ("geimpft", "genesen") muss natürlich auch ein entsprechender Nach-
weis vorgelegt werden. Wir müssen die Einhaltung der 3G-Regeln kontrollieren! 

• Im Schützenheim muss nach wie vor eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) getragen werden. Allerdings sind 
jetzt neben FFP2-Masken auch wieder medizinische Masken zulässig. Beim eigentlichen Schießen darf die 
MNB abgenommen werden. 

• Wo immer möglich, ist ein "zwischenmenschlicher Abstand" von mindestens 1,5m einzuhalten. 

• In allen anderen Punkten ist das vereinsspezifische Hygienekonzept nach wie vor gültig und zu befolgen! 

• Darüber hinaus gehende Einschränkungen bzw. Erleichterungen, welche das LRA FFB eventuell erlässt, 
sind natürlich weiterhin zu beachten. 

 
31.08.2021: 



 

 

Wie ja wahrscheinlich alle mitbekommen haben steigen die Inzidenzwerte wieder rasant an. Der für FFB maß-
gebliche Wert liegt deutlich über 50, aber glücklicherweise (noch) unter 100, so dass ein eingeschränkter 
Schießbetrieb immer noch möglich ist. 
Eingeschränkt vor allem dahingehend, dass alle Teilnehmer am Training der „3G“-Gruppe angehören müssen. 
D.h. sie müssen genesen, vollständig geimpft und/oder aktuell getestet (Schnelltest/PCR-Test) sein. Alles na-
türlich mit gültigem Nachweis. 
Andere Personen haben keinen Zutritt zum Schützenheim. 
Beim Aufenthalt im Schützenheim/Schießstand muss eine FFP2-Maske getragen werden. Ausnahme: während 
des Schießens. 
betreute Jugend- und Anfängertraining am Donnerstag findet weiterhin nicht statt. 
Ebenso ist unter diesen Bedingungen nach wie vor kein Schießen für Gastschützen möglich. 

 
27.05.2021: 
Nachdem der Inzidenzwert für FFB  an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 lag, hat das LRA FFB  weiter 
gehende Erleichterungen bekannt gegeben. Das heißt für uns, dass wir ab Dienstag, den 01.06.2021 den 
Schießbetrieb unter Beachtung unseres Hygienekonzepts wieder aufnehmen dürfen. Voraussetzung ist natür-
lich, dass die Inzidenzen so niedrig bleiben.  Unser Hygienekonzept aus 2020 wurde entsprechend den aktuell 
gültigen Vorgaben angepasst. 
Die Öffnung bezieht sich ausschließlich auf den Schießbetrieb/die Schießstände; die Aufenthaltsräume (Wirt-
schaft) des Schützenheims bleiben nach wie vor geschlossen! 
Das betreute Jugend- und Anfängertraining am Donnerstag findet weiterhin nicht statt. 
Ebenso ist kein Schießen für Gastschützen möglich. 

 
01.01.2021: 
Der Schießbetrieb wird bis auf Weiteres eingestellt.  
RWK und Meisterschaften finden nach Vorgaben der jeweiligen Veranstalter statt oder auch nicht. Bitte bei 
Bedarf selbst auf den Internetseiten von Gau FFB  (www.gau-fuerstenfeldbruck.de), Bezirk Oberbayern 
(www.bezobb.de), BSSB (www.bssb.de) und DSB (www.dsb.de) informieren. 

 
01.12.2020: 
Der Schießbetrieb bleibt für den Rest von 2020 eingestellt. Wie es mit Anböllern, Anfangsschießen und Gene-
ralversammlung aussieht, ist noch offen. 

 
16.11.2020: 
Der Schießbetrieb wird bis voraussichtlich 30.11.2020 eingestellt. Alle RWK werden ausgesetzt. Unsere Jahres-
feier fällt vorerst aus und wird (hoffentlich) zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. 

 
24.9.2020: 
Die Durchführung von Wettkämpfen ist grundsätzlich wieder erlaubt. Wir beschränken das bei uns auf die 
Rundenwettkämpfe. Das Hygienekonzept wurde entsprechend angepasst. 

 
27.8.2020 
Das Hygienekonzept wurde dahingehend geändert, dass nach der Sommerpause wieder ein geregeltes Jugend-
training möglich ist. 

www.gau-fuerstenfeldbruck.de
www.bezobb.de
www.bssb.de
http://www.dsb.de/


 

 

7.7.2020: 
Wichtigste Erleichterung: es dürfen wieder alle Schießstände benutzt werden. D.h. es müssen keine Stände frei 
gelassen werden. Ansonsten sind die Einschränkungen und Verhaltensvorschriften unseres Hygienekonzepts 
nach wie vor gültig. 

13.6.2020: 
Unter strenger Beachtung des für uns angepassten Hygienekonzepts des BSSB ist wieder ein eingeschränkter 
Schießbetrieb möglich.  

03.6.2020: 
Die Vorlage für das Hygienekonzept des BSSB liegt jetzt vor. Wir werden demnächst eine Vorstandssitzung 
haben, welche die Umsetzung/Anpassung dieses Konzepts an unseren Verein zum Thema hat. Danach werden 
wir den Schießbetrieb, zumindest eingeschränkt, hoffentlich bald wieder aufnehmen können. Aber definitiv 
noch nicht zum frühest möglichen Zeitpunkt (8.6.2020). BSSB-Infos gibt es nach wie vor unter dem unten an-
geführten Link. 

 
26.5.2020: 
Es sieht so aus, als ob in absehbarer Zeit wieder ein Schießbetrieb möglich sein wird. Vorerst besteht die Sper-
re noch bis zum 7.6.2020 (https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-
mit-dem-coronavirus.html). Der BSSB erarbeitet ein allgemeines Abstands-/Hygienekonzept für die Schützen-
vereine, lässt dieses genehmigen und gibt es dann an alle Vereine weiter. Diese können dann darauf aufbauen, 
es umsetzen und danach den Schießbetrieb wieder aufnehmen. 

 
14.5.2020: 
Die Sperrung der Indoorsportanlagen (d.h. auch der Raumschießanlagen, wie geschlossenen Schießstände 
offiziell heißen) und Vereinsheime wurde bis zum 29.5.2020 verlängert (s. https://www.bssb.de/verband-
blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus.html (die aktuellen Infos des BSSB 
sind ziemlich am Ende der Seite zu finden)). 
Also weiter abwarten, dass es besser wird. 

 
6.5.2020, nachmittags: 
Die Vereinsheime und Schießstände bleiben weiterhin (bis mind. 17.5.2020) geschlossen (s. Anhang und BSSB-
Homepage (https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-
coronavirus.html). 
 
6.5.2020, vormittags: 
Ausschnitt aus der Mitteilung des bayrischen Staatsministeriums vom 5.5.2020: 

„... 

Sport 

Kontaktfreier Individualsport mit Abstand (z.B. Tennis, Leichtathletik, Golf, Segeln, Reiten (auch in der Halle) 
oder Flugsport) wird ab 11. Mai wieder zugelassen. 

Das Innenministerium wird in Zusammenarbeit mit den Sportfachverbänden und in Abstimmung mit dem Ge-
sundheitsministerium ein Konzept für weitere Lockerungen im Sport erarbeiten. 

...“ 

https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus.html
https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus.html
https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus.html
https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus.html
https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus.html
https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus.html
https://www.stmi.bayern.de/med/aktuell/archiv/2020/200505corona/index.php


 

 

Durchhalten, es scheint langsam voran zu gehen. 

 
29.4.2020: 

Der BSSB (https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-
coronavirus.html) meldet am 28.4.2020, dass u.a. die Vereinsschießanlagen bis mindestens zum 10.5.2020 
geschlossen bleiben müssen. 

Bleibt weiterhin gesund! 

 
21.4.2020: 

Auch die bayrischen Herbstmeisterschaften für Senioren und Körperbehinderte wurden heute vom BSSB abge-
sagt. 

 
17.4.2020: 

Die Lage scheint sich zwar etwas zu entspannen, wir sind aber immer noch weit von Normalität entfernt. Die 
von Bundes- und bayrischer Staatsregierung am 15./16.4.2020 bekannt gegebenen leichten Lockerungen (s. 
Anhang und https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-205/) der Maßnahmen betreffen nicht die 
Sportstätten, so dass unser Schießstand/Schützenheim auch weiterhin geschlossen bleiben muss. Sobald sich 
etwas (hoffentlich zum Besseren) ändert, werdet Ihr informiert. Der BSSB (https://www.bssb.de/) meldet am 
17.4.2020, dass die Schießanlagen mindestens bis zum 3.5.2020 geschlossen bleiben müssen. 

Bleibt weiterhin gesund! 

 
15./19.3.2020: 

Wie bereits bekannt gegeben, wurden alle weiterführenden nationalen Meisterschaften für heuer von ganz 
oben (von DSB und BSSB) abgesagt.  

Die noch offenen RWK und die Aufstiegskämpfe werden bis auf Weiteres nicht geschossen. Regelungen zum 
Auf-/Abstieg werden bekannt gegeben, sobald sich ein Ende der Coronakrise abzeichnet. 

Nachdem sich die allgemeine Lage eher verschärft**, als entspannt, haben wir beschlossen, dass zumindest bis 
nach den Osterferien der offizelle Schießbetrieb bei uns eingestellt wird. D.h. es findet kein Trainings- und oder 
Wertungsschießen statt. Auch kein Jugendtraining. Die Standaufsichten und Aufsperrdienste sind natürlich 
auch hinfällig. 

Das erste Schießen nach der "Quarantäne" findet somit voraussichtlich(!) am 21.4.2020 satt. Das kann sich 
aber je nach Entwicklung der Dinge auch noch ändern.  

Falls jemand das dringende Bedürfnis verspürt, trotzdem schießen zu wollen, kann er/sie sich in Eigenregie 
darum kümmern (z.B Schlüssel organisieren). Es kann aber keine Wertung geschossen werden.* 

Das bereits angekündigte und auch schon teilweise organisierte Osterschießen wird zu einem späteren Zeit-
punkt als "Oster-Nachschießen" o.ä. nachgeholt. 

Zum 21.4. hatten wir eigentlich auch den Beginn des Preis- und Königsschießens vorgesehen. Ob und wann das 
durchgeführt wird, werdet Ihr natürlich rechtzeitig erfahren. 

 

https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus.html
https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus.html
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-205/
https://www.bssb.de/


 

 

* Aktualisierung vom 19.3.2020: Das ist aufgrund der Allgemeinverfügung der Bayr. Staatsregierung (s. An-
hang) auch nicht möglich/erlaubt) 

** bitte unbedingt auch die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pfle-
ge vom 20.03.2020, Az. Z6a-G8000-2020/122-98 beachten 

 
 
 
Mit bedauerndem Schützengruß und 
der Hoffnung, dass alles gut ausgeht, 
 
 
 
 
 
 
 
im Namen der gesamten Vorstandschaft 

 
 
 
 
 
 

https://www.bayern.de/service/informationen-zum-coronavirus/vorlaeufige-ausgangsbeschraenkung-anlaesslich-der-corona-pandemie/
https://www.bayern.de/service/informationen-zum-coronavirus/vorlaeufige-ausgangsbeschraenkung-anlaesslich-der-corona-pandemie/


 

 

 


