SCHÜTZENVEREIN MARCHEGG
2294 Marchegg, Fünfhaus
ZVR: 927708452
Homepage: www.schuetzenverein-marchegg.at
Email: email@schuetzenverein-marchegg.at

Verhaltensregeln

für den Faustfeuerwaffen

– Stand

gelten nicht nur bei Bewerben, auch beim Training!
1. Schießzeiten beachten!
2. Die Sicherheitsregeln beim Umgang mit Schusswaffen (siehe örtl. Aushänge) in jeder
Phase des Schießbetriebes einhalten.
3. Beim Aufstellen/-hängen von Zielen beachten, dass weder die HochschussSchutzbauten noch die Steher der 25 Meteranlage getroffen werden.
4. Unmittelbar vor „Feuer frei“ (durch die Standaufsicht) ist die Türe um Zielraum zu
schließen.
5. Waffen-Handhabung (laden, entladen, spannen, entspannen,…) nur im Zeitraum von
„Feuer frei“ und nur vorne auf dem Stand, der Lauf zeigt immer in Richtung Ziel.
6. Während des Schießens halten Zuschauer (und auch die Schützen) Ruhe (Mund halten).
7. Schützen, die mit der Schussabgabe fertig sind, legen die Waffe gesichert ab
(Magazin entfernt, Verschluss sichtbar offen, Trommel ohne Patronen
ausgeschwenkt), und melden laut „Abgeschossen!“
8. Erst nachdem alle Schützen abgeschossen haben, wird von der Standaufsicht
„Sicherheit vorhanden“ gemeldet. Ab sofort darf keine Waffe mehr berührt werden
(und vice versa).
9. Nach Beendigung des Schießens:
a, entladene und entspannte Waffen und Munition im Transportbehältnis verstauen,
b, grobe Verschmutzungen im Zielraum ( Papier / Kartonfetzen ) entfernen, Ziele hereinholen
c, Die Scheiben vom Träger nehmen und wegwerfen bzw. noch brauchbare
Schnellfeuerscheiben / Präzisionsscheiben im Regal verstauen. Träger am Hängegestell
aufhängen oder Karton für die Aufsteller auf den vorgesehen Platz abstellen.

Es bleiben keine durchlöcherten Scheiben auf den Trägern!
d, Patronenhülsen aufsammeln, ( vom Boden und Hülsenfangnetz, aber auch aus dem
Schallschutz in Kopfhöhe), nach Material ( Messing – nicht Messing ) getrennt in die Tonnen
neben dem Ausgang werfen.
e, Leere Patronenschachteln, Zielscheiben, und anderes Papier in die Papiertonne.
Dosen und Pet-Flaschen in den gelben Sack beim Container.
Munitionshalter aus Kunststoff in die Kunststofftonne.
f, Boden von Verunreinigung säubern (Laub, Papierschnitzel,….) in die Papiertonne werfen.
g, Material ( Tacker, Klammern, Schusspflaster,…) wieder im Blechschrank verstauen.
h, Jeder Schütze trägt sich bereits nach dem Betreten des FFW-Standes in das Standbuch ein.
Vor dem Verlassen des FFW-Standes wird die Endzeit eingetragen.
Mitglieder ohne FFW-Pauschale und Gäste füllen zusätzlich den Schussbericht aus,
Geben diesen mit dem Geld in ein Kuvert und werfen dieses in den Postkasten.
i, Stände schließen, Tür in den Zielraum absperren, Licht und Hauptschalter abdrehen,
Standhaus und Gittertor versperren.
Mit dieser Version der FFW-Stand Verhaltensregeln vom 1.6.2019 werden alle älteren Versionen ungültig.
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Die Sektionsleitung - FFW-Stand

