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Umgang mit COVID-19-Pandemie                               .    
Die Bundesregierung wie auch die Landesregierung haben umfangreiche Maßnahmen zur Eindämmung 
der COVID-19-Pandemie beschlossen. Die Umsetzung erfolgt aktuell im gesamten Bundesgebiet. Wir, die 
Pfälzer Schützinnen und Schützen, kommen unserer Verantwortung nach und tragen unseren Teil zur 
weiteren Umsetzung und Bekämpfung der Pandemie bei.  
 
Mit aktuellen Informationen, finanziellen und rechtlichen Hinweisen oder fachlicher Beratung  stehen wir 
unseren Mitgliedsvereinen gerne zur Seite. Wir wollen praktikable Wege finden, unser Schützenwesen 
auch in diesen Zeiten der besonderen Herausforderungen zu unterstützen.  
 
Entsprechend der staatlichen Anordnungen sind unsere Schießanlagen der Zeit geschlossen. Auch 
Vereinszusammenkünfte sind untersagt. Auch Trainieren, weder in Gruppen noch Alleine ist verboten. 
Unabhängig von den hierfür erforderlichen waffenrechtlichen Voraussetzungen ist dies durch die derzeit in 
Rheinland-Pfalz geltende Allgemeinverfügung nicht möglich.  
Hierin ist geregelt, dass derzeit bis einschließlich 19.04.2020 sämtliche Sportstätten, wozu auch die 
Schießstätten zählen, geschlossen sind.                                                    .  
Darüber hinaus darf die eigene Wohnung/das eigene Haus nur aus triftigem Grund, wie beispielsweise um 
der Erwerbstätigkeit nachzugehen oder um die Grundversorgung sicherzustellen, verlassen werden. Die 
Ausübung des Schießtrainings im Verein ist in diesem Zusammenhang nicht als triftiger Grund zu sehen.  
Danach erfolgt eine neuerliche Beratung durch die Bundes- und Landesvertretung zur aktuellen Lage. Eine 
Verlängerung der Anordnungen ist nicht ausgeschlossen bzw. ist zu erwarten. Der PSSB hat aus diesen 
Gründen bereits seinen anstehenden Schützentag sowie alle unsere sportlichen Großveran-staltungen für 
2020 bereits Ende Februar abgesagt. 
 
Trotz der Einschränkungen können wir unsere Schießsportfitness, mit „Trocken Training“ aufrechter-halten. 
Hierzu gibt es genügend Anleitungen in fachlichen Broschüren oder einfach bei unseren Trainer 
nachfragen. 
Der weiteren Entwicklung in der COVID-19-Pandemie sehen wir mit Interesse und Besorgnis entgegen und 
hoffen, dass nach der Sommerpause eine Lockerung der Verordnungen erfolgt und wir wieder mit dem 
Schießtraining beginnen können. Grundsätzlich gilt allerdings, dass die Gesundheit Vorrang hat.  
 
Schießnachweise, (waffenrechtliches Bedürfnisses) sind derzeit nicht möglich: Mit der benannten 
Einschränkung der schießsportlichen Tätigkeit kann derzeit auch der Nachweis des waffenrechtlichen 
Bedürfnisses durch regelmäßige Schießnachweise nicht erbracht werden. Ältere, bereits eingereichte 
Anträge befinden sich in der Bearbeitung und werden nach Prüfung den Vereinen zugestellt. 
 
Die PSSB-Geschäftsstelle ist per Telefon und Mail zu den bekannten Geschäftszeiten erreichbar. 
Zum Gesundheitsschutz unserer Mitglieder und Mitarbeiter ist die Geschäftsstelle bis auf weiteres für den 
Publikumsverkehr geschlossen.                                                        .   
 
Günther Vetter                                                                                       . 
Präsident des PSSB.     
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