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Vor dem Training 

o Aufschliessen des Aussentors, der Anlage und der Räumlichkeiten 

o Durchlüften des ganzen Schiessstandes (Alle Fenster!) 

o Durchlüften des Eingangsbereiches (Eingangstüre + „Licht an“ für Ventilator in den 

Sanitärräumen und im Pressluftraum)  

o Reinigung im Zugangsbereich: Tor, Geländer und Türgriffe 

o Reinigung Nebenräume der Anlage: Türgriffe, Flächen 

o Reinigung der zu benützenden Flächen, Gerätschaften und Hilfsmittel im Schiesstand 

o Bereitstellen der Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel 

o Bereitstellen von Hygienemasken (Stückpreis -.50) 

o Bereitstellen der vorbereiteten Präsenzlisten für den Trainingstag und/oder 

Präsenzkontrolle für die Teilnehmer des Schulsports 

o Bereitstellen des Merkblattes „Hygiene- und Schutzkonzept“ zum Mitnehmen 

o Bei erstmaliger Nutzung der Anlage durch Trainierende muss sichergestellt sein, dass 

diese bezüglich der geltenden Hygiene- und Schutzkonzeptvorgaben orientiert sind 

Während dem Training 

o Sicherstellen, dass durch die Trainierenden der Abstand eingehalten wird, speziell bei den 

engen Türen der Anlage 

o Sicherstellen, dass sich nicht mehr als die an den Scheiben Trainierenden und höchstens 

zwei Betreuer im Stand aufhalten 

o Sicherstellen, dass sich alle Trainierenden und sonstigen Besucher laufend in den 

aufliegenden Präsenzlisten eintragen und auch wieder ausgetragen und/oder die 

Präsenzkontrolle für die Teilnehmer des Schulsports nachgeführt wird. 

o Sicherstellen, dass vor verlassen der Bahn/Scheibe im Stand die Gerätschaften 

gereinigt/desinfiziert werden 

o Aufsicht über die Trainierenden im Stand mit Weisungsbefugnis 

Nach dem Training 

o Erstellen der Anlage, inkl. Reinigung der benutzten Anlageteile und Gerätschaften 

o Versorgen von Hygienemasken, Merkblätter Hygiene- und Schutzkonzept 

o Ablegen der Präsenzliste(n) in der Ablage der Anlage, ggf. mit Rapport mit Dokumentation 

von besonderen Ereignissen auf der Rückseite der jeweiligen Präsenzliste(n) 

o Schliessen aller Fenster, sowie der Räumlichkeiten, der Anlage und des Aussentors 

Bemerkungen: 

o ALLE Besucher der Anlage/Stand haben sich in die zum Zeitpunkt gültige Präsenzliste 

einzutragen und haben sich auszuweisen (z.B. auch Kontrolleure der Behörden) 

o Wer sich vorsätzlich nicht an die gültigen Vorgaben des Hygiene- und Schutzkonzeptes 

hält, soll weggewiesen werden 
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