
Hallo Zusammen 
 
Wir werden das JS-Nachtschiessen (www.js-nachtschiessen.ch) auch in diesem Jahr durchführen. 
Vielen Dank an alle welche bereits angemeldet haben oder ein Mitmachen signalisiert haben. 
Hiermit möchten wir euch informieren wie wir mit der Corona-Thematik umgehen werden. Die 
Befindlichkeiten betreffend Corona  sind sehr unterschiedlich, die Meinungen gehen teils weit 
auseinander. Wir hoffen jedoch, dass die grosse Mehrheit mit unserem Konzept leben kann, wir 
geben uns Mühe. Wir bitten entsprechend um gegenseitigen Respekt und Toleranz (also normal). 
 
Für die bereits angemeldeten: Wir werden die Rangeure entsprechend noch etwas anpassen müssen 
(15min/nur 6 Scheiben). Wir melden uns die nächsten Tage bei euch mit dem angepassten Zeitplan. 
 
Umsetzung des Schiess- und Gastwirtschaftsbetriebes: 
 
- Wir Helfer werden eine Maske tragen. 
- Alle Jungschützen und Betreuer sind vorgängig anzumelden (bis am Vorabend) 
- Wir werden jedem Kurs einen Tisch reservieren. Wir gehen davon aus, dass Kursintern 
zusammengesessen wird. Falls ihr da mehr Abstand untereinander wünscht, meldet dies bitte. 
Begrenzte Anzahl in der Schützenstube möglich. Die Schnellsten bekommen die Plätze. 
- Die Tische werden bedient 
- Gewehre Zuhause ausstossen  
- die Gewehre und Material bleiben bei Ankunft im Auto  
- Einzig der verantwortliche JS-Leiter/Betreuer betritt das Schützenhaus um beim Büro zu bezahlen 
etc.  
- Der JS-Leiter nimmt im Büro einen Zettel entgegen um u.a. auszufüllen, welcher JS welchen Preis 
wählt, wenn er das Kranzresultat erreicht. 
- Keine Leute unnötig im Schützenhaus (enge Platzverhältnisse), ausser auf WC oder zugeteilt in der 
Schützenstube. So bleiben wir mehrheitlich an der frischen Luft. 
- Das Einstehen für die Ablösungen erfolgt vor dem Schützenhaus. 
- Die Ablösungen werden wir neu auf 15min. (anstatt 12min.) ansetzen, um mehr Zeit für den Tausch 
der Ablösungen zu haben. Die nächste Ablösung wird erst reingelassen, wenn alle vorherigen 
Schützen wieder draussen sind. 
- Gewehre nach dem Schiessen mitnehmen und direkt im Auto versorgen. 
- Wir stellen das komplette Paket an Preisen (Einzel- und Gruppenpreise) aufgrund der Resultate im 
Büro zusammen. Der JS-Leiter holt das Paket im Büro ab, frühestens 15min. nach dem der letzte 
eigene JS geschossen hat. 
- Es wird ein Rangverlesen stattfinden, für die welche etwas bleiben möchten. Es wird aber nicht 
erwartet, dass möglichst alle bleiben. Richtet euch diesbezüglich nach eurem eigenen Empfinden.  
- Die Rangliste wird im Anschluss Online gestellt. 
- Die Pokale werden, wenn nötig, zu einem anderen Zeitpunkt überreicht. 
 
Wir hoffen so die Kontakte möglichst zu minimieren. Es besteht darum keine Maskenpflicht, es darf 
aber selbstverständlich eine getragen werden. Wir wären froh, wenn ihr uns vorgängig mitteilen 
könntet, ob ihr trotzdem beabsichtigt etwas zu trinken und/oder zu Essen.  
 
Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und dass wir den Anlass trotz Corona durchführen können, 
damit nicht ganz alles liegen bleibt dieses Jahr. 
 
Falls noch Fragen sind, meldet euch. 
 
Mit Schützengruss 
 
Roland und Andi Thomann 

http://www.js-nachtschiessen.ch/

