
 

 

LANDESJAGDVERBAND Rheinland-Pfalz  

e.V. Kreisgruppe Westerwald 
Anerkannter Naturschutzverband gemäß § 29 BNatSchG 

Stand: 15.06.2020 
 

Vorgaben für die Durchführung des Schießbetriebes der LJV Kreisgruppe 
Westerwald auf den Schießanlagen des SV Höhn 

zur Einhaltung der Corona-Bekämpfungs-Verordnung   
 

Das Ein- und Anschießen von jagdlich genutzten Waffen und das Üben zur Erlangung 

bzw. Erhaltung der Schießfertigkeiten ist kein Sportbetrieb. Vielmehr ist dies die 

zwingende Voraussetzung für eine tierschutz- und waidgerechte Jagdausübung. 

Schrotstände 

Unter Beachtung der Sicherheits- und Hygieneregeln der 8.CoBeLVO wird der 

Schießstand des SV Höhn e.V. und der LJV-Kreisgruppe Westerwald wieder geöffnet. 

Während des gesamten Schießens müssen folgende Regeln beachtet werden: 

• Um größere Gruppenbildungen und längere Wartezeiten zu vermeiden, sind 

Schießtermine über das Buchungssystem des SV Höhn zu buchen. 

Die Links und eine Erläuterung finden Sie auf der Internetseite der Kreisgruppe 

unter Jagdpraxis – Schießwesen. 

 

• Der Mindestabstand von 1,50 m muss während der Wartezeiten und während 

des Schießens jederzeit sichergestellt sein. 

  

• Namen, Adressen und Telefonnummern aller Anwesenden werden vor dem 

Schießen aufgenommen. 

• Auf dem Rollhasenstand dürfen sich während des Schießens neben der 

Aufsicht, nur der Schütze sowie ggf. der Mentor oder Ausbilder aufhalten.  

Die Wartenden halten sich im Bereich der Hütte auf und werden durch die 

Aufsicht dort einzeln abgerufen. 

 

• Nach der Nutzung sind Drücker etc. zu desinfizieren und die Tücher im 

Müllbehälter zu entsorgen. 

 

• Die Hütte am Wurftaubenstand bleibt geschlossen. 

 

• Die Abstandsregeln sind strikt einzuhalten. 

 

• Eine Gruppenbildung von mehreren Personen ist nicht zulässig. 
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Kugelstände 

Während des gesamten Schießens müssen folgende Regeln beachtet werden: 

• Um größere Gruppenbildungen und längere Wartezeiten zu vermeiden, sind 

Schießtermine über das Buchungssystem des SV Höhn zu buchen. 

Die Links und eine Erläuterung finden Sie auf der Internetseite der Kreisgruppe 

unter Jagdpraxis – Schießwesen. 

 

• Der Mindestabstand von 1,50 m muss während Wartezeiten (vor der unteren 

Eingangstür) und während des Schießens jederzeit sichergestellt sein. 

 

• Alle Teilnehmer benutzen während des gesamten Aufenthalts im Gebäude ihre 

mitgebrachte Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), außerhalb, wenn der 

erforderliche Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. 

Während des Schießens kann der Schütze die MNB ablegen. 

 

• Namen, Adressen und Telefonnummern aller Anwesenden werden vor dem 

Schießen aufgenommen. 

 

• Bei Benutzung der KG – Waffen sind vor dem Betreten der Schießstände die 

mitgebrachte Schutzhandschuhe anzuziehen und während der gesamten Zeit 

des Schießens zu tragen. 

 

• Eine Schießaufsicht holt die wartenden Schützen vor der unteren Eingangstür 

ab und weist ihnen einen Schießstand zu. 

 

• Ein Wechsel der Schießstände erfolgt ausschließlich auf Anweisung einer 

Schießaufsicht. 

 

• Während des Schießbetriebes ist der Aufenthalt auf dem Gang, der auch als 

Fluchtweg dient, untersagt. 

 

• Auf dem 100m-Stand dürfen sich nur eine Aufsicht und zwei Schützen 

aufhalten. Wird ein Anwärter durch seinen Mentor/ Ausbilder begleitet, ist nur 

ein Schütze zugelassen. Die Trennwände sind verpflichtend zu benutzen. 

 

• Im Stand für den „Laufenden Keiler“ dürfen sich jeweils nur eine Aufsicht, ein 

Schütze, bei Anwärtern zusätzlich der Mentor / Ausbilder aufhalten. 

 

• Auf dem 25m-Stand (Fangschuss) darf sich nur eine Aufsicht und ein 

Schütze, bei Anwärtern zusätzlich der Mentor / Ausbilder aufhalten. 

 

• Nach der Nutzung sind Drücker, Displays, Monitore, Türklinken etc. zu 

desinfizieren und die Tücher im Müllbehälter zu entsorgen. 
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• Alle Schützen sorgen für einen zügigen Ablauf. 

 

• Die Gastronomie bleibt geschlossen, kein Aufenthalt im Gastraum möglich. 

 

 

Die Schießaufsichten sind befugt, die o.g. Regelungen im Namen der LJV -

Kreisgruppe Westerwald durchzusetzen. Ihnen ist daher unbedingt Folge zu 

leisten. 

Personen, die gegen die Regelungen verstoßen, sind des Schießstandes zu 

verweisen. 

 

Für allgemeine Rückfragen wenden Sie sich an den Obmann für die jagdliche 

Ausbildung der Kreisgruppe, Bernd Schneider. 

Für Rückfragen zum Schießbetrieb wenden Sie sich an den Schießobmann Oliver 

Salzmann (0 26 61 / 53 81). 


