
 

 

 

Corona Schutzmassnahmen 
Die vom Bund, dem BASPO und dem EASV verordneten Massnahmen gelten für den ASV Wattwil und 

bedeuten im Speziellen: 

 Im Schützenstand gilt Makenpflicht! Das Maskentragen gilt bis zum Zeitpunkt, 
wenn sich die Schützin oder der Schütze in seiner Scheibenbucht eingerichtet hat. 

 Generell gilt im Schiesstand die «1.5m – Abstandsregel». D.h., dass nur jede zweite 
Scheibe benutzt werden kann. Auch der Abstand zwischen sich umziehenden und 
schiessenden Athleten, muss mind. zwei Meter betragen. Wer mit Schiessen fertig 
ist, verlässt den Schiesstand möglichst rasch, damit weitere Kolleginnen oder 
Kollegen schiessen können 

 Jedes Mitglied des ASV Wattwil (Aktiv- Mitglieder wie auch Nachwuchsschützinnen 
und -Schützen) muss sich beim Betreten des Armbrustschützenstandes mit Namen, 
Vorname, Datum Eintrittszeitpunkt (in den Schützenstand) und Zeitpunkt des 
Verlassens in die Liste eintragen, welche auf dem ersten Tisch im Schützenstand 
bereitliegt. Das ist zwingend notwendig.  

 Im Schiessstand dürfen sich nie mehr als 15 Personen befinden (Schiessende und 
Personen, die sich umkleiden) 

 In der Schiessanlage befinden sich Behälter mit Desinfektionsmittel und 
Einwegtücher, welche für das Reinigen von Händen und Gegenständen benutzt 
werden, kann. Eine Liste mit Gegenständen, welche ebenfalls gereinigt werden 
müssen, ist unten aufgeführt. 

 Jeder Schütze, jede Schützin hat ein eigenes, mit seinem Namen beschriftetes 
Scheibenholz. Ein schwarzer Filzschreiber liegt auf, damit jeder Schütze, jede 
Schützin sein (ihr) Scheibenholz anschreiben kann. Sie / Er benutzt nur dieses. Muss 
man für das Wechseln des Bleis ein Werkzeug benutzen (z.B. 
Wasserpumpenzange), muss dieses nach dem Gebrauch mit Desinfektionsmittel 
gereinigt werden. 

 Verschossene Scheiben werden wie gewohnt in den dafür vorgesehenen 
Eisenbehälter gelegt 

 Verschossene Scheiben, die ausgewertet werden müssen, werden wie üblich in die 
Auswertbox gelegt.  

 Weitere Punkte zum Schutzkonzept des EASV findet ihr im angehängten Dokument 
bzw. im Stand als angeschlagene Dokumente. Bei Fragen steht euch unsere COVID- 
Ansprechperson, Wendel Forrer, zur Verfügung. 


