
Herzlich Willkommen bei der
Privilegierten Feuerschützgesellschaft

in Schwabach.

Wir möchten Euch über folgende Punkte 
eine kurze Übersicht geben:

- Das Gastschießen -
- Vorraussetzungen -

- Ablauf -
- Sicherheit -

- Schießstandordnung -

Schützen ist die Ausübung des Schießsports nur in Anwesenheit 
einer verantwortlichen Aufsichtsperson (Aufsicht) gestattet.

Die Aufsicht darf selbst nicht am Schießen teilnehmen.

Bei allen auf den Schießständen abgestellten Waffen - bei Luft-
druck- und Gasdruckwaffen soweit möglich - müssen die Ver-
schlüsse offen und die Magazine entfernt sein.

Zielübungen und das Laden der Waffe sind nur im Schützenstand 
gestattet, und zwar mit nach dem Geschossfang gerichteter Mün-
dung.

Eine Waffe darf nur abgelegt werden, wenn:
-sich kein Geschoss in der Waffe befi ndet
-sich kein Magazin in der Waffe befi ndet
-bei Luftdruckwaffen mit Spannhebel dieser geöffnet ist.
-bei Gasdruckwaffen die Ladeklappe geöffnet ist.

Bei Ladehemmung oder sonstiger Störung ist die Aufsicht / Schieß-
leitung einzuschalten.

Schützen, die sich mit geladener Waffe im Schützenstand umdre-
hen, die geladene Waffe aus der Hand legen oder sonst in leichtfer-
tiger Weise andere gefährden, werden vom Stand verwiesen.

Wer einen im Stand befi ndlichen Schützen durch Anrufe, Bemer-
kungen oder in anderer Weise stört oder zu stören versucht, oder 
fremde Waffen oder Ausrüstungsgegenstände ohne Erlaubnis an-
fasst, kann vom Stand verwiesen werden.

Alkohol- oder Drogenkonsum ist auf Schießständen verboten. Zu-
widerhandlungen sind mit einem Standverweis zu ahnden.

Den freien Raum hinter den Schützen dürfen nur der Schießleiter 
und die von ihm zugelassenen Mitarbeiter sowie die Kampfrichter 
betreten.

Bei Störungen im Schießbetrieb, z.B. durch Versagen der Schei-
beneinrichtungen, ist das Schießen sofort zu unterbrechen.

www.pfsg-schwabach.de/www.pfsg-schwabach.de/

Schießstandordnung
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Voraussetzungen

Du hast alle bürokratischen Hürden gemeistert und es 
kann losgehen. Deine Aufsicht hat die für Dich ausge-
wählte Waffe und Munition aus einem unserer Vereins-
tresore geholt und begleitet Dich auf die Schießanlage.

Dein Betreuer erklärt Dir die jeweiligen Grundlagen be-
züglich Sicherheit und Umgang mit der Waffe. Anhand 
einiger Tockenübungen wird Dir der richtige Anschlag 
mit der Waffe und das Zielen erläutert.

Nachdem auch diese theoretischen und praktischen 
Grundlagen erledigt sind, geht es für Dich auch schon 
los mit dem Gastschießen.

Du wirst anfänglich keine Supertreffer erzielen sondern 
kannst den Schießsport von seiner praktischen Seite 
erleben. Nachdem Du mehrmals als Gastschütze am 
Geschehen teilgenommen hast, musst Du für Dich nur 
noch die Entscheidung treffen, ob Du zukünftig als neu-
es Vereinsmitglied regelmäßig dieser Sportart nachge-
hen möchtest.

Du hast uns schon ein paar Mal auf unserer Anlage 
besucht, den Schützen bei der Ausübung Ihres Sports 
zugesehen und Dich auch mit einigen Mitgliedern 
unterhalten.

Jetzt bist Du der Meinung, Du möchtest selbst einmal 
ausprobieren, wie das als Gastschütze so ist. Wir zeigen 
Dir das gerne und werden uns um Dich kümmern. Je 
nachdem, wie Deine persönliche Historie ist (Bundes-
wehr, schon mal Mitglied in einem Schützenverein 
gewesen, oder absoluter Neuling), werden wir für Dich 
den optimalen Ablauf zusammenstellen. 

Du wirst bei Deinen ersten „Schießversuchen“ nie alleine 
sein sondern ständig von einer fachkundigen Aufsicht 
begleitet und beaufsichtigt werden.

Sprich bitte einfach eine der am heutigen Tag 
verantwortlichen Standaufsichten an und äußere Deinen 
Wunsch. Je nach Belegung der Schießstände werden 
wir versuchen, für Dich das passende Zeitfenster zu 
fi nden.

www.pfsg-schwabach.de/www.pfsg-schwabach.de/

Gastschießen

- Du trägst geeignete Kleidung / festes Schuhwerk.

- Du bist absolut nüchtern.

- Du schließt die erforderliche Tagesversicherung ab.

- Du entrichtest die Standnutzungsgebühr und ggfs.
  die Munitionskosten.

Ablauf

Sicherheit
Für uns als Verein und für jeden einzelnen Sportschützen 
ist die Sicherheit oberstes Gebot. Wir betrachten 
unsere Waffen zwar als Sportgerät, trotzdem ist uns 
das Gefahrenpotential jeder einzelnen Waffe nur allzu 
bewusst.

Wir werden Dich sorgfältig anweisen, die Dir zur 
Verfügung gestellte Waffe stets sicher zu handhaben. 
Dazu gehört allerdings auch, dass Du den Anweisungen 
Deines Betreuers uneingeschränkt Folge leistest.
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