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An alle Teilnehmer/Besucher der Kreismeisterschaft auf dem 
Schießstand Alt-Bennebek am 14.08.2021 

 

 

Rahmenbedingungen und Hygienevorgaben auf 
Schießstand Alt-Bennebek für die Kreismeisterschaft 2021 

der KJS-RD West 

Sören Hauschildt 
Mühlenweg 14 
24819 Nienborstel 
T.04874/8269850 od. 
M. 0160/7978687 

 

 

   

Es wird möglich sein alle Disziplinen zu schießen. Der Schießstand hat, für all diejenigen die 
eine Weile nicht vor Ort waren, viele bauliche Maßnahmen durchgeführt. Die Technik und das 
Umfeld befinden sich in einem tollen Zustand.  

Folgende Rahmenbedingungen müssen aber eingehalten werden: 

• Anmeldung: Die Anmeldung wird an gewohnter Stelle sein, es wird sich aber vor dem 
kleinen Raum angemeldet, so dass sich keine Ansammlungen in dem engen Raum 
bilden können.  

• Tontaubenschießen: Die Schützen/Innen einer Rotten schießen zusammen und 
bleiben nach Möglichkeit auch während der  Taubendisziplinen zusammen im 
Rottenverband 

• Kugelschießen: Der Kugelstand darf nur mit einer Rotte (6 Schützen/Innen) plus 
Aufsicht gleichzeitig besetzt werden. Dabei sind immer 3 Schützen am Schießen, die 
anderen 3 Schützen warten sitzend dahinter. 

• Laufender Keiler: Der Stand darf nur mit 3 Schützen/Innen plus Aufsicht besetzt sein, 
dabei sitzen die 2 nicht schießenden Personen hinter der schießenden Person 

• Bewirtung: Die Gastronomie freut sich natürlich auf viele Teilnehmer/Innen. Der 
Verzehr und soll soweit wie möglich im Freien erfolgen, ein zu voller Aufenthaltsraum ist 
nicht gestattet. 

• Auf dem Schießstand herrscht keine generelle Pflicht für eine Mund-Nasenbedeckung, 
es sind auf den WC’s und am Eingang Desinfektions- bzw. Waschmöglichkeiten 
gegeben 

• Die Erfassung der Teilnehmer/Innen wird wie in den Jahren zuvor durch den Eintrag in 
die Startliste erfolgen. 

Ich bitte alle Teilnehmer im Sinne dieser Vorgaben zu handeln. Auf dem ist Schießstand eine 
tolle Stimmung und viel Freude darüber, dass man einen geregelten Schießbetrieb durchführen 
darf.  
Wir sehen uns zur KM 2021         

Mit vorfreudigem Waidmannsheil      Sören Hauschildt, 30.07.2021 


