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ZVR- Zahl 032054607 Volksbank, IBAN: AT94 4300 0386 6780 0000 BIC: VBOEATWWW 

Schriftführer:   Frank Petritsch      Sicking 31      4800 Attnang–P    frank.petritsch@a1.net 

Obmann:         Manfred Preuner   Pürstling 13   4844 Regau  Manfred.preuner@a1.net 

Anlage             Industrieareal GmbH. Salzburgerstrasse 101, 4800 Attnang Puchheim  

Schießstandordnung 
Öffnungszeiten: Mo-Fr  von                           08:00-22:00 Uhr 

   SA, SO und Feiertage         10:00-22:00 Uhr 

Vor Betreten der Schießhalle muss sich jeder Schütze im Schießbuch eintragen. 

Gäste sind ebenfalls einzutragen und  bezahlen eine Standgebühr von €10,- 

Die Standgebühr ist vor Schießbeginn zu entrichten. 

Durch die Eintragung ins Schießbuch unterwirft sich die jeweilige Person der 

Schießstandordnung, den gültigen Sicherheitsbestimmungen und den Weisungen 

und Anordnungen des Schießwartes, der Range Officer, oder des OSM. 

Jedes Mitglied ist persönlich für die Sicherheitsunterweisung und Beaufsichtigung 

seiner Gäste verantwortlich. 

 

Eine Schusswaffe ist IMMER als geladen zu betrachten und mit dem 

entsprechenden Respekt zu behandeln! 

Finger weg vom Abzug, solange die Mündung der Waffe nicht auf das Ziel 

zeigt! 

Richte die Mündung der Waffe niemals auf etwas, was du nicht bereit bist zu 

beschießen! 

Identifiziere dein Ziel und was dahinter ist, vor jedem Beschuss! 

 

Das Hantieren mit offenem Feuer ist strengstens untersagt! 

In den Schießhallen herrscht striktes  Alkohol- und Rauchverbot. 

Der Schütze muss geistig und körperlich jederzeit in der Lage sein, seine Waffe 

ordnungsgemäß und sicher zu handhaben. 

mailto:frank.petritsch@a1.net
mailto:Manfred.preuner@a1.net
http://www.voecklabruck.at/sport-freizeit
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1. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung (Gehörschutz, Schutzbrille) ist für 

alle Personen in den Schießhallen vorgeschrieben. 

 

2.  Die 90 Grad Regel ist einzuhalten. 

 

3. Die Mündung der Waffe darf nicht über den Geschossfang oder über die 

seitlichen Wände in Richtung der Fenster zeigen. 

 

4. Waffen werden erst unmittelbar vor der Übung geladen und unmittelbar 

danach entladen (Sicherheit herstellen). 

 

5. Faustfeuerwaffen sind vor und nach der Übung ungeladen  zu Holstern. 

Ungeladen bedeutet kein Magazin angesteckt und Patronenlager leer. 

 

6. Ist kein Holster vorhanden, ist die Waffe ungeladen und mit geöffnetem 

Verschluss auf einem Tisch abzulegen. Ungeladen bedeutet kein Magazin 

angesteckt und Patronenlager leer. Revolver werden mit ungeladener und 

ausgeschwenkter Trommel abgelegt. 

 

7. Punkt 6 gilt sinngemäß auch für Langwaffen, wobei diese alternativ, sofern 

vorhanden, auch in Langwaffenständern abgestellt werden dürfen, bzw. eine 

'Safety Flag' verwendet werden kann. 

 

8. Der Zielbereich darf erst betreten werden, wenn man sich vergewissert hat, 
dass Sicherheit hergestellt wurde. Sicherheit bedeutet, dass alle Waffen 
entladen und geholstert, bzw. entsprechend Punkt 6 und 7 versorgt wurden. 
Im Zweifel deutlich und hörbar nachfragen! 
 

9. IPSC-Scheiben sind vor dem Verlassen der Halle, sofern noch verwendbar, 
mit Patches in der jeweiligen Scheibenfarbe abzukleben. 
 

10. Nicht mehr verwendbare Scheiben oder andere als IPSC-Scheiben sind nach 
Verwendung abzunehmen. Dabei sind auch die Tacker-Klammern mit einer 
Zange zu entfernen, da diese bei einem Treffer größere Löcher in den Gummi 
reißen. 
 

11. Der Hallenboden ist speziell im Bereich der beschossenen Ziele von 
Rückständen (Holz-, Papier-, Geschossreste etc.) zu reinigen. 
 

12. Ganz allgemein ist es Aufgabe jedes Schützen darauf zu achten, dass die 
Halle mindestens so sauber verlassen wird, wie sie vorgefunden wurde! 
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Informationen zu den Schießhallen: 

 

Alle Hallen: 

 Es darf nur rauchloses Pulver (kein Schwarzpulver) verwendet werden 

(Rauchmelder) 

Erlaubte Pistolenkaliber: 

.22lfb,  6.35, 7.65, .380Auto, .38Special, .38Super Auto, 9mm Para, 9x21mm, 

.40S&W .45ACP 

Erlaubte Langwaffenkaliber: 

.22lfb bis 9mm Para sowie .40S&W und .45ACP 

 

Halle 2:  

Zusätzlich darf auf den großen Granulat-Kasten und auf entsprechend 

gekennzeichnete Kästen 7.62Tok, .357Mag, .44Mag und .50AE verwendet werden. 

Halle 3 & 4: 

Zusätzlich dürfen Magnum Kaliber, wie .357, .44 sowie 7,62Tok und .50AE verfeuert 
werden. Dies jedoch ausschließlich auf die grauen Schusskästen. 

Durch diese Hallen führt ein Fluchtweg! Aus diesem Grund sind bei der 
Benützung besondere Regeln zu beachten! 

Vor Aufnahme des Schießbetriebes muss der Weg zur Brandschutzschiebetüre 
welche in die Halle 3 führt abgesperrt werden! Hierfür ist eine Absperrkette zwischen 
Büroeingang und der Motorradlagerfläche anzubringen (Hängt neben dem 
Büroeingang). Nach dem Schießbetrieb ist die Kette zu entfernen (weil Fluchtweg). 

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass nach dem Verlassen keine scharfe Munition 
in den Hallen verbleibt, da diese aufgrund des Fluchtweges nicht versperrt werden 
können. Auch ausrepetierte Blindgänger sind zu entfernen! 

Der Präzisionstand in Halle 3 kann auch für IPSC genutzt werden, jedoch müssen 
mindestens 4 graue Schusskästen sowie die Stahlziele am hinteren Hallenende 
verbleiben. 
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Folgende Munition ist aus Sicherheitsgründen verboten: 

 

 Schrotmunition 

 Wadcutter-Geschosse 

 Leuchtspur-, Hartkern-, Brand und Sprengmunition 

 Unbeschichtete Bleigeschosse, ausgenommen .22lfb 

 Munition mit Schwarzpulver als Treibladung 

 

 

Bei Stahlzielen ist immer ein Sicherheitsabstand von 12 Metern einzuhalten. 

Stahlziele sind innerhalb eines Splitterfangs so aufzustellen, dass weder Lampen 

noch Kabel durch Splitter oder Geller beschädigt werden. Sollte ein Schütze eine 

Beschädigung der Halle oder des Inventars verursachen, ist dies der Vereinsleitung  

mitzuteilen und im Schießbuch  zu vermerken. Sollte sich ein Schütze nicht an die 

Schießordnung halten, oder mutwillig Beschädigungen herbeiführen, kann sich der 

Verein am jeweiligen Schützen schadlos halten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfred Preuner, eh        Mag Gerhard Kaniak    Martin Humer         Frank Petritsch               

Oberschützenmeister        Schützenmeister            Schießwart            Schriftführer                   


