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    Ausgabe 1                                                                       Juni 2020   

 

Vereinsleben 

läuft mit Training unter stren-

gen Auflagen langsam ab 

Dienstag 9.6. wieder an 
 

 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder völlig aus dem Nichts 

für uns alle, kam Mitte März das Vereinsleben mit dem völlig überra-

schenden Abbruch der Rundenwettkämpfe wegen Corona am 14.3 und 

nach und nach auch das öffentliche Leben nahezu zum Erliegen. 

 

Wir hoffen ihr und eure Familien habt diese schwere und ungewöhnli-

che Zeit soweit gut überstanden. Das wichtigste aktuell ist nach wie vor 

die Gesundheit. Wir freuen uns schon jetzt darauf euch wieder zu se-

hen. Mit den Lockerungen, die ab 8.6. auch für Vereine gelten, können 

auch wir ein wenig mehr Normalität unter strengen Auflagen erleben 

mit Training LG und LP ab Dienstag 9.6.2020. 

 

 

Auf den nächsten Seiten sind die wichtigsten Regeln, die eingehalten  

werden müssen beschrieben. 

 

 



 

 

Auflagen Training LG und LP 

 

Maskenpflicht: Bei dem Betreten des Schützenhauses und außer 

beim Training am Stand selbst ist immer ein Mund Nasenschutz zu 

tragen. Auch beim Auffüllen von Druckluftkartuschen, Aufräumen von 

Waffen oder dem Gang zum WC. 

 

Hygiene und Abstandsregeln: Es gelten die aktuell allgemein 

gültigen Regeln 1,5 m Abstand, überall da wo dies nicht möglich ist 

muss ein Mundnasen Schutz getragen werden. 

In der Werkstatt, die an die Schießhalle anschließt steht am Waschbe-

cken Seife und Papierhandtücher sowie Desinfektionsmittel für die 

Hände bereit. Bitte vor dem Training nutzen.  

 
Es liegen des Weiteren Hygienetücher aus mit denen ihr nach dem 

Schießen den Touch Pen, der an den Schießständen ausliegt desinfizie-

ren könnt sowie die Holzfläche des Standes. Die Hygienetücher nicht 

für die Bildschirme am Stand verwenden!! 

 
Im Aufsichtsraum neben dem Computer liegt auch eine Packung Hygi-

enetücher zum Desinfizieren der Maus des Computers.  

 

Im Waffenraum befindet sich auch eine Packung zum Desinfizieren der 

Druckluftflasche und ggfs. auch von Vereinswaffen. 

 

In der Aufsicht ist beschrieben wo Nachschub zu finden ist falls Mal 

etwas ausgehen sollte.  

 
Benutzung der Stände: 

 

Es muss jeder zweite Stand frei bleiben das ist auf Grund des Hygiene-

konzepts so. Die Stände, die nicht verwendet werden sind ausgesteckt 

und haben einen Handschriftlichen Zettel auf dem gesperrt steht und 

die Standnummer. An den Ständen, die benutzt werden dürfen findet 

ihr einen Touch Pen vor dem Monitor. Bitte benutzt diesen um den  



 

 

Monitor zu bedienen. Nach dem Training bitte den Touch Pen und die 

Holzfläche des Standes mit Hygienetuch reinigen. 

 
Falls die 8 Stände, die aktuell verwendet werden dürfen  

(2,4,6,8,10,12,14 und 16) alle belegt sind muss außerhalb des Schieß-

standes in den anderen Vereinsräumen unter Einhaltung der Abstands-

regeln gewartet werden, ggfs. auch vor dem Schützenhaus.  
 

Bitte sprecht euch untereinander oder auch mit uns rechtzeitig wegen 

Training und aufsperren ab. So können lange Wartezeiten und zu viele 

Leute auf einmal in der Schießhalle vermieden werden. 

 

Es kann in der aktuellen Lage von niemand verlangt werden, dass er 

überhaupt oder an jedem Trainingstag bereits schon wieder anwesend 

ist. Auch die Hygiene Vorschriften sehen große Gruppen und auch 

ehrenamtliche Tätigkeiten im Vereinsheim nach wie vor so gut wie 

nicht vor.  

 

Bitte unterstützt uns soweit möglich damit alle, die trainieren wollen 

auch wieder trainieren können.  

 

In jeder Mannschaft gibt es eine Person, die einen Schlüssel zur 

Schießhalle hat. Es darf ggfs. auf einen nicht regulären Schießtag aus-

gewichen werden. 

 
Training nur wenn ihr gesund seid: Wie in anderen Bereichen des 

öffentlichen Lebens gilt auch fürs Training wer krank ist und sich un-

wohl fühlt kommt nicht zum Training.  

  

Eintragen in Anwesenheitsliste: Neben unserem Schießbuch links 

liegt ein Ordner, in diesem findet ihr Excellisten und das Schreiben des 

BSSB zur Erfassung der Daten. Bitte tragt euch ein damit wir im Fall 

einer Corona Erkrankung schnellst möglich alle möglichen Betroffenen 

in Kenntnis setzen können. Wir wünschen uns natürlich, dass dieser 

Fall nie auftritt. Es reicht aus entweder nur die aktuelle Telefonnum-

mer, Handynummer oder E-Mailaddresse an zu geben.  



 
 

Umkleiden: Umkleiden ist aktuell in geschlossenen Räumen laut Hy-

gienevorschriften des BSSB verboten.  

Da uns klar ist das dies für LG Schützen nicht ganz machbar ist. Bitte 

achtet darauf, dass ihr den nötigen Abstand haltet und sich immer nur 

eine Person umzieht.  

 
Getränke: Nach Rücksprache mit unserer Pächterin sind wir so ver-

blieben, dass ihr zu ihnen in die Wirtschaft zum Bestellen wie gehabt 

kommen dürft. Bitte zahlt eure Getränke gleich und begebt euch dann 

wieder zum Training. Wie beim Abholen von Essen in Wirtschaften 

gilt aber auch hier zwingend die Maskenpflicht. 

 

Gruppentraining:  

 

Es darf nur kontaktloses Training auf eine Stunde begrenzt erfolgen. 

Die Gruppe darf inklusive Aufsichten und Trainer max. 20 Personen 

betragen.  

 

Alle aktuellen Vorschriften des BSSB auch zum Thema Training 

unter Freiluft könnt ihr hier nachlesen: 

https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-

zum-umgang-mit-dem-coronavirus.html 
 

Jugendtraining:  

 

Das Jugendtraining wird nach dem Ende der Abschlussprüfungen 

(Schule) nur mit der Erlaubnis der Eltern nach Rücksprache mit der 1. 

Jugendleitern wieder stattfinden. Wir können auch auf Grund der be-

ruflichen Situation der 1. Jugendleiterin und der Vorschriften in Sachen 

gesund sein zum Training aktuell dann nur von Woche zu Woche pla-

nen. Wir hoffen dass ab September wieder regelmäßiges Training mit 

unserem vollen Team möglich ist.  

 

Training KK: 

 

Unseres Wissens nach wird der Stand seid längerem repariert.  

https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus.html
https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus.html


 

Sobald dieser wieder Einsatzbereit ist wird auch dort unter Einhaltung 

der gültigen Hygienevorschriften Training wieder möglich sein. Bitte  

stimmt euch zum Thema KK Training mit unserem 2. Sportleiter 

Thomas Weihrether rechtzeitig ab. 

 

Rundenwettkämpfe: 

 

Aktuell ist uns noch nicht bekannt wie die abgebrochene Runde auf 

Gau Ebene gewertet wird in Sachen Auf – und Abstieg. Für höhere 

Ligen ist das ja seit dieser Woche bekannt.  

Auch wann und ob die neue Runde stattfindet und mit welchen Aufla-

gen ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald es Neuigkeiten vom Gau gibt 

geben wir diese weiter. 

An alle aktiven Schützen aber trotzdem schon jetzt die bitte, lasst unse-

ren 2. Sportleiter wissen, ob ihr auch in der neuen Saison falls diese 

statt findet wieder für uns an Wettkämpfen teilnehmen werdet.  

 

An alle Schützen, die für uns in der letzten Runde und oder an anderen 

Wettkämpfen für uns teilgenommen haben, an dieser Stelle nochmal 

herzlichen Dank für eure Engagement. 

 

Schützenfest und Königsschießen: 
 

Aufgrund des Verbots der Nutzung der Schießstätten konnten wir ein 

Königsschießen dieses Jahr noch nicht wie gewohnt durchführen. Das 

Schützenfest wäre alleine wegen dem Verbot von Großveranstaltungen 

zum üblichen Termin nicht erlaubt gewesen. So blieb uns nur schweren 

Herzens übrig zu akzeptieren dass 2020 alles in einer anderen Form 

laufen wird soweit überhaupt möglich.  

 

Angedacht ist im Herbst soweit es die Situation dann erlaubt das Kö-

nigsschießen nachzuholen mit einer Königsproklamation im kleinen 

Rahmen. Termine etc. werden rechtzeitig, sobald wir sicher planen 

können, bekannt gegeben. 

 

Wir wollen dann zum einen, einen würdigen Rahmen für die neuen 

Könige für ihren großen Moment schaffen können und zum anderen 



sollen sich auch möglichst viele Vereinsmitglieder wieder soweit wohl-

fühlen dass Sie an einem solchen Schießen auch teilnehmen werden. 

 

Absagen Schützenfeste in Stirn und Rothenstein: 
 

Schweren Herzens musste auch Diana Rothenstein ihr Gauschützen-

fest, das dieses Wochenende stattfinden sollte verschieben. Das Fest 

soll jetzt am 4.9. und 5.9.2021 stattfinden. Rothenstein wird informie-

ren wie das Festschießen fortgeführt werden kann sobald es die Vor-

schriften wieder zu lassen. 

 

Unser Patenverein in Stirn hat sein Jubiläum am Wochenende vom 

25.7 und 26.7.2020 auch auf Grund der aktuellen Situation absagen 

müssen.  

Wir hatten uns auch hier auf ein paar schöne Stunden mit unseren 

Freunden gefreut.  

 

Rückblick Faschingsball: 
 

Am 22.2 in diesem Jahr war unser Fasching mit einer der letzten Ver-

anstaltungen die möglich war. Der Faschingsball war gut besucht und 

wir haben zusammen wieder schöne kurzweilige Stunden miteinander 

verbracht. Unsere Wirtsleute haben ihre Faschingspremiere auch gut 

gemeistert soweit.  

 

Vielen Dank nochmal an alle Helfer, auch an die vielen Helfer aus den 

Reihen der Gemütlichen den ganzen Tag über. An Sandra Gruber und 

ihrem Team, sowie ihre Bordsteinschwalben vielen Dank für die viele 

Zeit die ihr wieder investiert habt um uns alle wieder am Ende vom 

Hocker zu reißen. Danke schön auch an alle die mit der 1. Jugendleite-

rin den Barbetrieb bis in die frühen Morgenstunden wieder ermöglicht 

haben. Ohne euch Helfer wäre ein Faschingsball unmöglich. 

 

Wir hoffen bald wieder schöne Feste mit euch allen feiern zu können. 

 

Rückblick Jahreshauptversammlung: 
 

Es war uns eine besondere Ehre im Rahmen der Jahreshauptversamm-

lung unsere langjährigen verdienten Mitglieder Eduard Lechner und  



 

Heinz Mendl als neue Ehrenmitglieder ernennen zu können. Sowie 

unseren langjährigen ehem. 1. Schützenmeister Rainer Halmheu für 

sein langjähriges Wirken als 1. Schützenmeister zum Ehrenschützen-

meister ernennen zu können.  

 

Vielen Dank nochmal für euer Engagement in all den Jahren und für 

die Bereitschaft uns jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

 

In der Vorstandschaft wurde unsere 2. Schützenmeistern Michaela 

Behr einstimmig wiedergewählt. An dieser Stelle nochmal ein herzli-

ches Dankeschön für die geleistete Arbeit. 

  

Wir können nicht jeden namentlich nennen aber alle die den Verein 

regelmäßig unterstützen und unterstützt haben in welcher Form auch 

immer an dieser Stelle ein großes Danke schön. 
 

Unser Sportleiter ließ das vergangen Sportjahr Revue passieren. Allen 

Gausiegern und Schützenkönigen an dieser Stelle nochmal herzlichen 

Glückwunsch. 

 

Als erste im Verein wurde Petra Loy für 500 Rundenwettkämpfe ge-

ehrt. Hoffentlich werden noch viele andere aktive Schützen diese Zahl 

erreichen können.  

Außerdem wurden der Teiler Pokal der Jugend an Stavros Tsitiridis 

und bei den Erwachsenen an Rosi Gerstner übergeben. Die Pokalsieger 

werden über das ganze Trainingsjahr ermittelt. 

 

Des Weiteren erfolgten der Bericht des 1. Schützenmeister, der 

Schatzmeisterin und der 1. Jugendleiterin. 

 

An dieser Stelle, schon jetzt im Blick aufs Jahr 2021, die Bitte an alle: 

„Macht euch Gedanken wie ihr uns unterstützen könnt. Vielleicht kann 

sich der ein oder andere von euch ja auch vorstellen ein Amt zu über-

nehmen in Zukunft. Unser Verein kann auf Dauer nur überleben, wenn 

wir alle zusammen helfen.“  

 

 

 



 

Rückblick Theater: 

 

Unserer Theatergruppe hat uns auch heuer wieder an 3 Aufführungsta-

gen für schöne Kurzweilige lustige Stunden besorgt. An die Theater-

gruppe danke für die viele Zeit die ihr jedes Jahr investiert um uns 

dann mit euren Aufführungen begeistern zu können. Danke schön auch 

an alle die uns beim Vorbereiten des Pausenverkaufs und beim Pausen-

verkauf und der Organisation des Verkaufs unterstütz haben. Danke 

schön an unsere 2. Schützenmeisterin fürs Einkaufen.  

 

 

Böllergruppe: 

 

Um unsere Böllergruppe auch weiterhin am Leben zu erhalten, brau-

chen wir dringend neue Böllerschützinnen- und Schützen. 
 

Wer Interesse am Böllerschießen hat, meldet sich bitte beim Böllerre-

ferenten Roland Loy Tel.: 09144/6663. 

 

Persönliche Voraussetzungen zum Böllerschießen: 

 

o Mindestalter 21 bzw. in Ausnahmefällen 18 Jahre 

o Körperliche und geistige Gesundheit 

Zuerst ist bei der für den Wohnsitz zuständigen Verwaltungsbehörde 

(in Bayern Landratsamt, Kreisfreie Stadt oder Kreisverwaltungsreferat) 

eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung (UB) zu beantragen. 

Wenn diese UB vorliegt, kann bei einem anerkannten Lehrgangsträger 

an einem Lehrgang zur Erlangung der Fachkunde teilgenommen wer-

den. Dieser Lehrgang schließt mit einer Prüfung und dazugehörigem 

Zeugnis vor dem Gewerbeaufsichtsamt ab. Mit diesem Zeugnis kann 

man bei der zuständigen Verwaltungsbehörde (siehe oben) die Erlaub-

nis nach § 27 Sprengstoffgesetz (SprengG) beantragen. Die Erlaubnis 

ist in der Regel gültig für fünf Jahre, dann muss rechtzeitig vor Ablauf 

der fünf Jahre, für weitere fünf Jahre eine Verlängerung beantragt wer-

den. 

 



 

Liebe Böllerkollegen -innen, 

nachdem mehrere Anfragen an uns herangetragen wurden,  

dürfen Böllerschützen in der momentanen Situation (Corona) ihr 

Brauchtum ausüben bzw. ein Böllerübungsschiessen durchführen. 

Unser Landesböllerreferent Xaver Wagner hat jetzt folgendes Antwort-

schreiben vom BSSB Geschäftsführer Alexander Heidel erhalten.  

Habe das Antwortschreiben als PDF Anhang beigefügt. 

Wenn es eine Änderung usw. gibt werde ich euch wieder Informieren. 

Ich hoffe, dass wir uns bald gesund wiedersehen. 

 

Mit freundlichem Böllerschützengruß 

 

Reinhold Brand 
 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Wagner, 
 
nachdem das öffentliche und auch sportliche Leben in den letzten Wochen 
praktisch vollkommen zum Erliegen kam, geht es nun glücklicher Weise lang-
sam wieder aufwärts. Seit einiger Zeit ist die Ausübung des Schießsports im 
Freien wieder möglich und ab 08. Juni nun auch wieder in unseren Raum-
schießanlagen. 
 
Was unsere Böllerschützen betrifft, so ist die Lage leider etwas weniger ein-
deutig und uneinheitlich. Was die Ausübung des Sports an sich betrifft, so ist 
dies bayernweit in der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung geregelt. Die-
se äußert sich zwar dezidiert zum Sport, jedoch leider nicht zum Böllerschie-
ßen. Für das Böllerschießen gelten demnach die in der Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung enthaltenen Regelungen zum Kontakt und zu Veranstal-
tungen. 
§ 2 und § 3 regeln die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen bzw. privaten  



 
Raum. 
Hiernach dürfen sich grundsätzlich nur Personen treffen und zusammenfin-
den, die aus einem Hausstand kommen bzw. in erster Linie miteinander ver-
wandt sind. Diese Personen dürfen sich dann auch mit Personen eines weite-
ren Hausstandes treffen. Unabhängig hiervon sind die entsprechenden Ab-
standsregeln einzuhalten. 
Was derzeit nicht möglich ist, dass sich also verschiedene Personen, die 
nicht miteinander verwandt sind oder zusammenleben, zum Böllern treffen. 
Eine vorrübergehende Lösung könnte jedoch im § 5 der Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung enthalten sein. Hier wird zwar geregelt, dass Veran-
staltungen grundsätzlich untersagt sind, jedoch können die zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörden auf Antrag Ausnahmegenehmigungen erlassen. 
Für unsere Böllerschützen bedeutet dies konkret, dass sie einen Antrag bei 
der örtlich zuständigen Kreisverwaltungsbehörde stellen können, wenn geböl-
lert werden soll. Die Behörde hat dann die Möglichkeit, das Böllern zu ge-
nehmigen, sofern dies mit Blick auf die Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung vertretbar ist. Sofern sich diesbezüglich neue Regelungen ergeben, 
werden wir selbstverständlich informieren. Bei Fragen können Sie sich zwi-
schenzeitlich gerne an mich wenden. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Alexander Heidel 
(Geschäftsführer)  



Neue Pächter seit Anfang Februar: 

 

Wie viele von euch wissen haben wir seit Anfang Februar mit Cosimo und 

seinem Team neue Pächter. Wir haben bei Francessca, Antonio, Leila und 

Cosimo das gute italienische Essen genossen und mit ihnen lustige Stamm-

tische an den Vereinsabenden verbracht. 
 

Leider hat Corona auch unser Pächterteam so kurz nach ihrem Start 

ausgebremst. Wie alle Wirtsleute ist das Jahr 2020 also eine harte Zeit 

für Sie. 

 

Bitte unterstützt unsere Pächter weiter tatkräftig sei es mit Besuchen  

im Biergarten, im Innenbereich oder mit Bestellungen von Essen to go.  
 

Macht euch selbst ein Bild mit Hilfe der Homepage: 

 

https://gaststaette-schuetzenhaus-ramsberg-bella-

calabria.business.site/?m=true 

 

Danke schön an alle die unser Pächterteam in den letzten Wochen 

bereits unterstütz haben und auch weiterhin unterstützten werden.  

 
 

Terminplan: 
 

Vorerst weiterhin noch keine neuen Terminplanung möglich 
 

 

Nun bleibt uns nur noch euch und euren Familien auch weiterhin  

viel Gesundheit für die nächsten Wochen zu wünschen. Hoffentlich ist 

es in ein paar Wochen möglich uns wieder zu unseren üblichen Verein-

sabende zusammen zu kommen.  
 

Vielleicht trifft man den ein oder anderen wie in den letzten Wochen  

zufällig aber auch im Biergarten.  

 

 
 

 

 

 

https://gaststaette-schuetzenhaus-ramsberg-bella-calabria.business.site/?m=true
https://gaststaette-schuetzenhaus-ramsberg-bella-calabria.business.site/?m=true

