
 
 
 

Merkblatt Feldschiessen 2020 
Organisation 

 Für das Feldschiessen 2020 wird im Verbandsgebiet des BSV Sissach keine zentrale 
Durchführung auf den vorgesehenen Regionalschiessplätzen stattfinden. 

 
 Die Vereine bzw. Schiessanlagen bestimmen selber ein oder mehrere Schiesstage 

zwischen dem 11. Juli 2020 und dem 30. September 2020 für das Feldschiessen im 
eigenen Stand und melden diese Termine, zusammen mit den Schiesszeiten, bis 
spätestens am 10. Juli an den BSV-Feldchef, Hansueli Scholer, hu.sch@eblcom.ch,   
Tel. 079 519 07 82.  
(Hinweis: Um den interessierten Schützen die Teilnahme am Feldstich-Wettbewerb und 
Final in Möhlin zu ermöglichen, muss das Feldschiessen und der Feldstich bis zum      
15. August geschossen sein.) 

 

 Es darf an den festgelegten Daten nur das Feldschiessenprogramm (ohne Probe-
schüsse) geschossen werden. Das Absolvieren von anderen Schiessprogrammen (Oblig. 
Bundesübung, Feldstich, Trainings usw.) ist nicht zulässig! Die festgelegten Termine für 
das Feldschiessen sind in der VVA zu erfassen. 
 

 Die Vereine bestimmen und melden dem BSV einen Schiessplatzverantwortlichen, der 
während dem Schiessbetrieb anwesend und erreichbar sein muss (Handynummer).  

 

 Die Schiesstage sind nach den bekannten Regeln für das Feldschiessen als öffentliche 
Anlässe für die lokale Bevölkerung zu organisieren. Für die Werbung und Bekannt-
machung in den jeweiligen Gemeinden sind die Vereine selbst verantwortlich. Der BSV 
Sissach publiziert alle Termine im Verbandsgebiet auf seiner Homepage! 

 
Gastschützen anderer Vereine 

 Da kein Vorschiessen stattfindet, können Schützinnen und Schützen auch als Gäste auf 
einem anderen Schiessstand am Feldschiessen teilnehmen und trotzdem für ihren 
eigenen Verein schiessen. Es dürfen keine schiessberechtigten Teilnehmer abgewiesen 
werden! Den Gastschützen ist die Munition abzugeben. Die Verrechnung der Munition 
zwischen den Vereinen erfolgt durch den Feldchef des BSV Sissach. 

 
Standblätter und Resultate 
 

 Der BSV Sissach wird für das diesjährige Feldschiessen jedem Verein separate Stand-
blätter im Doppel zustellen (Orig. an BSV, Kopie für Verein).Es sind ausschliesslich 
diese zu verwenden!. Im Weiteren wird der BSV für die Beschaffung von Kranzab-
zeichen und Anerkennungskarten besorgt sein. Die geschossenen Standblätter gehen 
zurück an den BSV zur Resultaterfassung bis spätestens 30. September (eintreffend). 

 
Schiessbetrieb und Festwirtschaft 

 An den Schiessdaten sind die vom SSV jeweils aktuellen erarbeiteten Schutzkonzepte 
COVID-19 zwingend einzuhalten. Es gelten ebenso die vom BAG erlassenen Hygiene-
und Abstandsregeln im und ausserhalb des Schiessstandes. 

 

 Ein kommandierter Schiessbetrieb und ein geregelter Ein- und Auslass der Schützen 
zwischen den Ablösungen mit entsprechender Waffenkontrolle ermöglichen die strikte 
Einhaltung der geltenden COVID-19-Massnahmen. 

 

 Für den Betrieb der Festwirtschaft gelten jeweils die aktuellen Richtlinien des BAG und 
das „Schutzkonzept für das Gastgewerbe unter COVID-19“. 
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