
September 2020 

 

Schützenverein Reiterhof Teising e. V. 
 

 

            Anfangsschießen 
 

Liebe Schützinnen, liebe Schützen, 
 

nach der abrupt abgebrochenen Schießsaison im Frühjahr, wollen wir versuchen, wieder etwas 
Normalität im Schützenverein einkehren zu lassen. Unter Einhaltung der üblichen Abstands- und 
Hygienevorschriften, gekoppelt mit Zusätzen des Bayerischen Sportschützenbunds, werden wir 
am   

Freitag, den 25. September 2020 ab 19:30 Uhr für die Erwachsenen 
 

und am 
 

Dienstag, den 29. September 2020 ab 17:30 Uhr für die Jugend 
 

den Schießbetrieb wieder aufnehmen. 
 

Um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten, müsst ihr folgende Dinge beachten: 

 Bei Fieber, Husten, Schnupfen oder anderen grippeähnlichen Symptomen - zu Hause bleiben! 

 Gründliche Handdesinfektion beim Betreten und Verlassen der Schützenräume. 

 Das Tragen einer Mundnasenbedeckung ist in den gesamten Schützenräumen Pflicht. Diese darf 
unmittelbar vor dem Schießbeginn abgenommen und muss nach Beendigung des Schießens 
wieder angelegt werden.  

 Bei Benutzung von Vereinswaffen: Vor und nach dem Gebrauch gründlich mit den beigestellten 
Hygienetüchern desinfizieren. 

 Nur die zugeteilten Schießhandschuhe benützen, eine Verwendung durch mehrere Schützen ist 
nicht zulässig. 

 Die Vereinseigenen Schießjacken und Schießhosen werden den Rundenwettkampfschützen 
zugeteilt und dürfen nicht von mehreren Schützen verwendet werden. Sollte ein Engpass bei der 
Zuteilung der Schießbekleidung entstehen, in der Pandemiezeit dann bitte auf das Tragen dieser 
verzichten. 

 Da sich die  Schützenräume im Keller befinden und schlecht durchlüftet werden können, werden 
sie nicht als Aufenthaltsraum genützt. Unser Herbergsvater hat uns zugesichert, immer einen 
geeigneten Gastraum zur Verfügung zu stellen. Zurzeit ist es erlaubt, dass 10 Personen aus 
verschiedenen Haushalten an einem Tisch sitzen dürfen. Der Abstand zu jedem weiteren Tisch 
muss mindestens 1,5m betragen. 

 

Wenn sich alle an diese Vorschriften halten, sind wir überzeugt, einen einigermaßen sicheren 
Schießbetrieb gewährleisten zu können. 
 

Auf das Oktoberfestschießen und unser geselliges Abendessen müssen wir in diesem Herbst leider 
verzichten. Für alle weiteren Veranstaltungen wurden Termine festgelegt, ob sie stattfinden werden, 
können wir zu dieser Zeit nicht versprechen. Ihr werdet aber immer frühzeitig darüber informiert. 
 

Die Vorstandschaft der Reiterhofschützen. 
 

 

Terminübersicht 
 

25. September  Anfangsschießen für Erwachsene 
 

(27. Nov. und 04. Dez. Nikolausschießen) 
 

(05. Dezember   Nikolausfeier) 
 

(05. Januar 2021  Dreikönigsschießen der Böllerschützen) 
 

(23. Januar 2021  Schützenball) 
  

 


