
 
Sicherheitsblatt für alle Wettbewerbe 
bei den Bezirksmeisterschaften des Bezirkes 06 Aachen e.V. 
Gültig für alle Waffen 

Waffen 
• dürfen auf der Schießanlage nur in den dafür 

bestimmten Transportbehältern (Koffer/Taschen) 
transportiert werden. 

 
• dürfen nur in den dafür vorgesehenen Bereichen zur 

Waffenkontrolle aus-/eingepackt werden. 
 

• dürfen nur an dem Schützenstand nach der Freigabe 
durch den Schießleiter ausgepackt und zusammenge- 
baut werden. 
 

• dürfen nur nach der Abnahme durch die Standauf- 
sicht an dem Schützenstand eingepackt werden. 

 
• Der Schütze ist für seine Druckluftkartusche alleine 

verantwortlich. Druckluftkartuschen mit abgelaufe- 
ner Nutzungsdauer dürfen nicht verwendet werden. 
Die Nutzungsdauer von Druckluftkartuschen wird bei 
der Waffenkontrolle und am Schützenstand über- 
prüft. 

 
• Schützen, die ihre Magazine/Waffen mit mehr als der 

zugelassenen/angesagten Anzahl von Patronen bzw. 
mit mehr als fünf Patronen laden, werden sofort vom 
Stand verwiesen und von der gesamten Meisterschaft 
ausgeschlossen. 

 
Augenschutz 

• Bei den Wettbewerben Vorderlader und Zentralfeuer- 
waffen (2.45, 2.5.. ff) ist ein Augenschutz aus Sicher- 
heitsgründen notwendig. Der Augenschutz muss ei- 
nen Schutz des Auges mindestens von vorne und seit- 
lich gewährleisten. Der Sportler trägt die Verantwor- 
tung für die Art des Schutzes seiner Augen selbst. 

 
Feuerwaffen 

Alle Feuerwaffen müssen nach der Ablage am Stand, 
sowie außerhalb des Schützenstandes (zugewiesener 
Bereich, der dem Schützen für den Wettkampf zur 
Verfügung steht) mit einer Sicherheitskennzeichnung 
versehen sein. Munitionsatrappen bzw. Teile von ech- 
ter Munition sind nicht erlaubt. 
 
Bei KK- und GK Langwaffen (Randfeuerwaffen) 
sowie GK und KK Kurzwaffen: 
Zugelassen sind die Sicherheitsschnüre (vgl. 
Luftdruckwaffen)  
und Safety-Cartridge mit Randausbildung.  
Bei Revolver: 
Zugelassen sind die Sicherheitsscheiben (siehe Bild) 
sowie Vorrichtungen, die das unbeabsichtigte 
Einschwenken der Trommel verhindern.  

 

 

Beispiel:  

 

 

 

 

 
Druckluftwaffen 
Alle Druckluftwaffen müssen nach der Ablage am Stand, sowie 
außerhalb des Schützenstandes (zugewiesener Bereich, der dem 
Schützen für den Wettkampf zur Verfügung steht) mit einer 
Sicherheitskennzeichnung versehen sein. 
Zugelassen sind Sicherheitsschnüre – (mit sichtbarem Überstand 
an der Lademulde und an der Mündung) oder eine zugelassene 
Mündungsabdeckung (Mündungsschoner der Fa. Holme, mit 
signalfarbenem Etikettenbändchen mit Sicherungshinweis). 
Nicht mehr zugelassen sind die so genannten Stöpsel mit der 
Warnfahne. 

 
 

 
 
 
 
 

Eine Waffe darf nur abgelegt werden, wenn diese nicht geladen 
ist. Dies wird angenommen, wenn: 
- die Sicherheitsvorrichtung eingeführt ist,  
- sich kein Magazin in der Waffe befindet, 
- bei Vorderladerwaffen kein Pulver eingefüllt ist, 
- die Armbrust nicht gespannt ist oder der Schütze die Kontrolle     
über die gespannte Armbrust hat. 
Eine Luftdruckwaffe/Gasdruckwaffe gilt als geladen, sobald sich 
das Diabolo in dem Lauf, bzw. in der Lademulde/Laderinne 
befindet.  
Solange der Verschluss des Patronenlagers/Diabololagers 
geschlossen ist, muss der Schütze eine Hand am Gewehr/an der 
Pistole haben. 
Bevor der Schütze den Stand verlässt (sich keine Hand mehr an 
der Waffe befindet), muss er sich vergewissern und die 
Standaufsicht muss überprüfen, dass die Sicherheitsvorrichtung 
ordnungsgemäß eingeführt ist, bzw. der Mündungsschutz 
übergezogen und geschlossen ist. Die Sicherheitseinrichtung 
darf nach dem Wettkampfende nicht entfernt werden. 
 

 
Achtung! 
Sollte ein Schütze gegen diese Punkte verstoßen, 
bekommt er eine Verwarnung. Bei wiederholtem 
Verstoß wird er disqualifiziert. Sollte eine akute 
Gefährdung vorliegen (z.B. geladene Waffe 
ablegen, mit geladener Waffe im Schützenstand 
umdrehen) wird er sofort disqualifiziert. (siehe 
auch SpO 0.9.8.2) 

 
 
 
 
 
 

Schützenbezirk 06 Aachen e.V. 
 

Peter Stangl, Dittmar Gerwien 
        Bezirkssportleiter    Bezirksvorsitzender 
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