
 

     Patentjägerverein  

Appenzell Ausserhoden 

 

 

 

 
Schiessbetrieb Hintere Au nach Lockerung der Corona-Massnahmen per 
13.06.2020 
 
Der Bundesrat lockerte die verbliebenen Einschränkungen für den Schiessbetrieb per 6. Juni 2020 weit-
gehend. Nachdem wegen der Corona-Situation der jagdliche Trainingsbetrieb für die vorgesehene Ter-
mine ausgesetzt werden musste, möchte der Patentjägerverein den Jägern des Kantons AR an den vier 
verbleibenden Terminen trotzdem die Möglichkeit bieten, den Schuss für unsere Herbstjagd auch auf un-
serem eigenen Jagdschiesstand zu trainieren, auch wenn der seitens der Jagdverwaltung der Schiess-
nachweis für das Jahr 2020. Das Wild wird es uns danken, wenn wir auch im Jagdjahr 2020 den weidmän-
nischen Schuss geübt haben. 

Leider ist der Betrieb auch nach den letzten Lockerungen weiterhin nur unter den Hygiene- und Distanz-
vorgaben des BAG möglich. In Anlehnung an den das Schutzkonzept des Schweizerischen Schiessportver-
bandes (SSV) haben wir unter den nachfolgend genannten Rahmenbedingungen einen Betrieb sicherge-
stellt, der den Vorgaben des BAG und dem genehmigten Schutzkonzept des SSV entspricht. Unabhängig 
von der eigenen Haltung zu den Massnahmen werben wir im Voraus um Verständnis, dass wir die Einhal-
tung der Rahmenbedingungen strikt "durchziehen" möchten. Der Respekt vor dem Jagdkollegen, der 
eine andere Haltung hat oder gegebenenfalls zur Risikokategorie gehört, ist sicherlich Ausdruck des ge-
meinsamen Verständnisses für jagdliche Kameradschaft. 

Termine 

An folgenden Terminen können wir den Trainingsbetrieb anbieten: 

Samstag  13. Juni 08.00-12.00       offizielles Übungsschiessen 

Freitag 26. Juni 16.00-20.00   offizielles Übungsschiessen 

Samstag 27. Juni 08.00-12.00   offizielles Übungsschiessen  

Samstag 5. Sept. 08.00-12.00   offizielles Übungsschiessen 

Achtung: Da die Möglichkeit einer 2. Corona Welle im Herbst besteht, kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass es beim September-Termin noch zu Einschränkungen oder gar einer Absage kommen kann. 

Generelles, allgemeine Verhaltensgrundsätze 

Wir setzen auf die Eigenverantwortung der Schützen und des Standpersonals. Personen mit Krankheits-
symptomen sollen nicht zu den Trainings erscheinen und zu Hause bleiben. Angehörige der «Risiko-
gruppe» und über 65-Jährige sollen ihr Risiko abschätzen, bevor sie in den Schiesstand gehen (siehe Ver-
ordnung Covid-19, Art. 10b). Folgendes Verhalten erwartet der Patentjägerverein von seinen Mitglie-
dern: 

1. Das Mitglied kommt symptomfrei ins Training 

2. Die Einhaltung der Hygiene-Empfehlungen des BAG sind selbstverständlich 

3. Wir halten Distanz  

4. Die Nachverfolgung enger Personenkontakte (Contact Tracing) muss sichergestellt sein, wir füh-

ren Präsenzlisten  

5. Das Standpersonal ist verantwortlich und der Jäger hilft, dass das Standpersonal die Vorgaben 

umzusetzen im Stande ist 

 



 

 

A. Zugänglichkeit, Platzverhältnisse und Organisation in der Schiessanlage  

Die Zugänglichkeit zu den Anlagen und die Organisation ist wie folgt geregelt:  

• 1 Person steht bei Standblatt- und Munitionsausgabe an. Die Munitionsverkäufe und die Stand-

blatt-Ausgabe werden mit Schutzmaske ausgeübt. 

• In der gesamten Schiessanlage sind gleichzeitig maximal 24 Personen, so dass die Abstände von 2 

Metern eingehalten werden können, dies nach dem ausgehangenen Schema 

 

• Bei Benutzung wird eine Präsenzliste mit Zeitangaben geführt, um die Nachverfolgung enger Per-

sonenkontakte sicherzustellen. Die Eintragung in der Präsenzliste bestimmt grundsätzlich die Rei-

henfolge der Schützen. 

• Beim Schiessbetrieb werden im Büchsenstand nur die linke und die rechte Anlage benutzt, damit 

der Abstand zwischen den Schützen (2m) gewährleistet werden kann.  

• Die Schiessaufsicht ist auf eine Person beschränkt und trägt auf Wunsch eine Maske. 

• Die Zeitfenster für das Schiesstraining ist in Slots von 10 Min. aufgeteilt (8 Min.  für das Schies-

sen, 2 Min. für den Wechsel). So können pro Stunde 18 Schützen das Training absolvieren.  

• Wenn keine weiteren Schützen anstehen, kann ein Schütze, der schon geschossen hat, sich in 

einen neuen Slot eintragen 

• Im Zwischenraum warten maximal drei Leute, in den Ständen sind neben den Warnern nur die 

Schützen anwesend. 

• Die Schützen organisieren sich bei der Weitergabe der Waffe in Bezug auf die Einhaltung der Hy-

giene selbst. Es stehen Papiertücher und Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

 

B. Eingangskontrolle und Präsenzliste 

Enge Kontakte zwischen den Personen müssen auf Anforderung der Gesundheitsbehörden während 14 
Tagen ausgewiesen werden können. Es gelten folgende Regelungen:  

• Die Schiessaufsicht organisiert eine Eingangskontrolle und führt eine Anwesenheitsliste. 



• Die Liste umfasst Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, Schiesszeit(en), Zeit Eintritt und 

Austritt (Muster Anwesenheitsliste). Die Anwesenheitslisten bleiben bei der Schiessaufsicht und 

werden mindestens 2 Wochen aufbewahrt 

• Die ankommenden Schützen werden durch die Eingangskontrolle und durch Plakatanschläge auf 

die für die Anlage geltenden Abläufe, Regelungen und auszuführenden Massnahmen nochmals 

hingewiesen 

 

 

C. Standwirtschaft, Toilette und Aufenthalt in der Anlage 

Die Wirtschaften in der Schiessanlage darf offen sein, auch dies unter Einhaltung der derzeit geltenden 
Regeln des BAG:  

• In einem Haushalt lebende Personen dürfen natürlich so eng wie üblich sitzen. Gegenüber Drit-

ten wird der Abstand von 2m eingehalten. In der Gastwirtschaft halten sich maximal 12 Trai-

ningsschützen (und Standpersonal) auf. 

• Die Konsumation erfolgt ausschliesslich sitzend (Bar für Standpersonal).  

• Essen und Trinken innerhalb der Schiessstände (Büchse und Flinte) ist zu vermeiden. 

• Bei schönem Wetter wird im Aussenbereich eine Wartezone mit einer zusätzlichen Festbank auf-

gestellt  

• Sofern zu viele Jäger gleichzeitig auf die Anlage kommen, wird die aktuelle Wartezeit jeweisl be-

kannt gegeben. Für Informationen über den laufenden Betrieb bitte 079 463 41 48 anrufen, da-

mit die aktuelle Wartezeit allenfalls vor Abfahrt erfragt werden kann. 

(Bitte beachtet: der Natel-Empfang ist äusserst schlecht und die Erreichbarkeit kann nicht zu 

100% gewährleistet werden) 

• Die Toilette ist offen und steht für Hygienemassnahmen zur Verfügung inkl. Seife und Papier-

handtücher. Die Kontaktflächen in der Toiletten sind nach Gebrauch zu reinigen und desinfizie-

ren (Mittel stehen bereit). 

• Das Standpersonal besorgt das regelmässige Reinigen der Kontaktflächen (Türen, Handgriffe, Lä-

ger, Tische usw.). Die Mithilfe beim Verlassen der Schützenstube ist erlaubt ☺, Mittel stehen zur 

Verfügung. 

• Das Reinigen der Jagdwaffe wird zu Hause erledigt. 

• Wer sich selbst mit Maske wohler fühlt, bringt diese von zuhause mit. Vor Ort sind nur Masken 

für das Standpersonal verfügbar. 

 
Im Übrigen gelten für den Schiessbetrieb die üblichen Sicherheitsvorschriften des Patentjägervereins für 
den Schiesstand Hintere Au 
 
 
 
 

Vorstand / Jochen Steinke 
Kantonaler Schützenmeister PJAR, 6.6.2020 

 


