
Schützenverein Weiz
                        
                        
                        

SICHERHEITSREGELN FÜR DIE HANDHABUNG VON SCHUSSWAFFEN
 

•     Nr. 1: Jede Waffe ist ein Präzisionsgerät und will sorgfältig und feinfühlig 
behandelt werden. Auch wenn sie nicht dein Eigentum ist, so ist ein schonender und 
gewissenhafter Umgang notwendig, damit auch der nächste Schütze die einwandfreie und 
gefahrlose Funktion der Waffe genießen kann.

•     Nr. 2: Der Lauf der Waffe zeigt immer in eine sichere Richtung!  
Der Lauf der Waffe zeigt nie und unter keinen Umständen in Richtung von Personen! 
Tipp: Mach es dir zur Angewohnheit, jederzeit zu beachten, wohin die Laufmündung deiner
Waffe gerade zeigt.

•     Nr. 3: Behandle jede Waffe zuerst so, als ob sie geladen wäre!  
Immer wenn du eine Waffe zur Hand nimmst (sei es die eigene oder eine fremde) 
überzeugst du dich zu allererst davon, dass diese effektiv entladen ist [ Waffe sichern - 
gegebenenfalls Magazin entfernen - Verschluss öffnen - Kontrolle des Patronenlagers und 
Magazins]! 
Fremde Waffen dürfen nur mit Zustimmung des Besitzers angefasst werden!

•     Nr. 4: Der Finger ist nur beim Schießen am Abzug!  
Betrachte jede Waffe so, als ob sie zu jeder Zeit feuern könnte. Vertraue nie der 
Waffensicherung, denn dieser Mechanismus kann versagen. 
Tipp: Gewöhne dir an, den Schießfinger seitlich am Schaft oder Abzugsbügel zu 
positionieren und greife erst dann in den Abzug, wenn du effektiv schießen willst!

•     Nr. 5: Jeder Schuss braucht ein Ziel und einen geeigneten Kugelfang!  
Ziele nie auf etwas, was du nicht beschießen willst und beachte stets den vollen 
Gefährdungsbereich von Geschoß, Geschoßsplittern oder Mündungsknall. Jeder Schuss 
muss einen tauglichen Kugelfang aufweisen, welcher das Geschoß vollständig bindet und 
so ungefährlich macht.

•     Nr. 6: Entlade deine Waffe, sobald du nicht mehr schießt!  
Sobald du eine Waffe nicht gerade zum Schießen verwendest und sie aus der Hand legst, 
ist diese zu entladen, der Verschluss zu öffnen oder die Waffe zu brechen, damit man den 
ungeladenen Zustand der Waffe leicht erkennen kann.
Die Sicherheitsschnur ist bei jedem Verlassen des Schützenstandes einzuziehen!

Jeder Schütze, der sorglos und gefahrvoll mit einer Waffe 
hantiert, wird sofort des Standes verwiesen - bewusst 
herbeigeführte Beschädigungen werden zur Anzeige gebracht, es
kann ein zeitlich festgesetztes Standverbot verhängt werden.
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VERHALTEN AM SCHIEßSTAND, BEI BEWERBEN UND VERANSTALTUNGEN

Waffenhandhabung und Alkohol passen nicht zusammen

1. Am Schießstand herrscht ein absolutes Alkoholverbot. 
2. Im Umfeld von Bewerben ist streng darauf zu achten, das keine 

alkoholischen Getränke an Jugendliche ausgeschenkt werden. 
3. Auch für Teilnehmer an Bewerben ist zu beachten, das die Handhabung von 

Waffen unter Alkoholeinfluss untersagt ist. 
4. Grundsätzlich ist zu beachten, das Alkohol die Reaktion und Konzentration 

stark herabsetzt und daher für Schützen generell zur Getränkewahl auch in 
der Vorbereitungszeit für Bewerbe nicht herangezogen werden soll. 

5. Feiern im Anschluss an Bewerbe ist auch ohne Alkoholgenuss durchaus eine 
Alternative, die vorzuziehen ist. 

Wir Schützen stehen im Blickpunkt und in der Kritik der Öffentlichkeit – dass allein 
sollte schon Grund genug sein, nicht zu Alkohol zu greifen, um einen Sieg oder gute
Ergebnisse zu „begießen“ - es geht ganz sicher auch ohne Alkohol.

Wir setzen daher ein Zeichen und unterstützen „Weniger Alkohol- Mehr vom Leben“, indem wir…

 …niemanden dazu überreden, Alkohol zu trinken.

 …niemanden anprangern, weil er oder sie keinen Alkohol trinkt.

 …auch mit alkoholfreien Getränken anstoßen, um Erfolge oder Siege zu feiern.

 …den Jugendschutz ernst nehmen und einhalten.

 …mit unseren Jugendlichen auch außerhalb der Wettkämpfe auf Alkohol verzichten

 …auf unsere Vorbildwirkung bei der Ausbildung besonders Wert legen

BEACHTE BEIM SCHIESSEN DEINE GESUNDHEIT 
(gilt unbedingt für das Schießen mit Feuerwaffen)

•     Trage beim Schießen einen Gehörschutz! Die Lautstärke des Schussknalls gefährdet 
dein Hörvermögen in sehr hohem Ausmaß. Der Schussknall ist innerhalb von Gebäuden, 
seitlich von Mauern und Wänden sowie beim Einbau von Mündungsbremsen zusätzlich 
erhöht. 
Trage daher beim Schießen immer einen guten Gehörschutz, insbesondere im Schießstand.

•     Trage beim Schießen eine Schießbrille! Beim Schießen können abprallende Geschoße, 
Pulverstaub, Gase oder Waffenteile deine Augen gefährden. Schütze sie deshalb durch eine 
Brille. 

•     Beachte den Betretungsbereich eines Schützenstandes und die Schießstandordnung auch 
in deinem eigenen Interesse.


