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Brüggis bleibt zu bis nach den Sommerferien

Liebe Schützenkolleginnen, liebe Schützenkollegen

Der Bund hat das Schutzkonzept des SSV genehmigt. Damit wäre es 
nun unter sehr strengen Auflagen wieder möglich, Schiesstrainings 
durchzuführen.
Um alle Vorgaben strikte einzuhalten wäre jedoch ein riesiger Auf-
wand zu betreiben. So müsste beispielsweise eine Zutrittskontrolle 
die Personalien der Schützinnen und Schützen sowie deren genaue 
Schiesszeiten erfassen. Die Daten wären mehrere Tage aufzube-
wahren, damit bei einer allfälligen Erkrankung die Infektionskette 
zurückverfolgt werden könnte. Geschossen werde dürfte nur auf je-
der zweiten Scheibe. Neben den vier Schützen dürfte maximal eine 
zusätzliche Person im Schützenhaus anwesend sein. Da die Distanz 
von zwei Metern auch im Schiessbetrieb eingehalten werden müss-
te, wäre eine Betreuung von Schützen und insbesondere von Junio-
ren so wie wir es uns gewohnt sind, nicht möglich. Der Munitionsver-
kauf müsste mit Schutzmaske erfolgen, ein Verweilen der Schützen 
auf dem Gelände wäre nicht erwünscht. Essen und trinken im und 
beim Schützenhaus müsste, mit Ausnahme einer persönlichen Trink-
flasche pro Schütze, unterlassen werden. Die Toiletten wären mit 
Papierhandtücher auszustatten und regelmässig zu reinigen und zu 
desinfizieren. Eine Garderobe dürfte nicht betrieben werden, Schüt-
zeninnen und Schützen müssten bereits entsprechend angekleidet 
erscheinen. Lediglich die Schiessjacken dürften direkt im Schützen-
haus noch angezogen werden. Schiessjacken dürften nicht mehr 
geteilt werden und es wären ausschliesslich persönliche Gehör-
schütze zu verwenden. Gewehre, die von mehreren Schützen (z.B. 
Junioren) benutzt werden, müssten nach jedem Gebrauch desinfi-
ziert werden, ebenso die Putzstöcke und Reinigungsmaterialien.

Auch wenn wir bei der Ausübung unseres Sport durchaus auch am-
bitioniert sind, geht die Gesundheit in jedem Fall vor. Richtigerweise 
sind denn auch die Vorgaben im Schutzkonzept auf die Gesundheit 
ausgerichtet. Der Schiesssport ist aber in erster Linie unser Hobby. Ein 
Hobby soll Freude bereiten und Spass machen. 



Der Vorstand ist der Auffassung, dass dies unter den aktuell gelten-
den Bedingungen nicht möglich ist und hat deshalb entschieden, 
vor den Sommerferien unsere Schiessanlage nicht mehr in Betrieb zu 
nehmen. Sämtliche Termine bis Ende Juli entfallen.

Der Vorstand wird sich nächstens treffen (selbstverständlich unter 
Einhaltung der geltenden Schutzbestimmungen) und den mögli-
chen Schiessbetrieb ab August planen.
Voraussichtlich nach dem 8. Juni 2020 werden wir euch dann hof-
fentlich über das weitere Vorgehen ab August informieren können. 

Unsere „Schützeneigenschaften“ werden also noch etwas länger 
gefordert - ich wünsche uns allen ausreichend Durchhaltewillen.

Bliibed gsund und hoffentlich bis bald!
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Erinnerungen an schöne Momente - einmal richtig und 
einmal etwas „getunt“...

Beim ersten Versuch war noch unser „Beinahe-Jahresmeister 2019“ 
Sepp der Schnellste. Und diesmal?

In der nächsten SGF info

• Infos dazu, wie es nach den Sommerferien weitergeht...


