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„Aufgaben“ der
verantwortlichen Aufsichtsperson
gemäß § 11 Abs. 1 AWaffV1

Grundsatz: Der Erlaubnisinhaber hat unter Berücksichtigung des Erfordernis eines
sicheren Schießbetriebs eine oder mehrere Aufsichtspersonen für das
Schießen zu bestellen.


Ständige Beaufsichtigung des Schießens auf dem Schießstand



Die verantwortlichen Aufsichtspersonen haben das Schießen in der Schießstätte
ständig zu beaufsichtigen.
Ständiges Beaufsichtigen bedeutet, dass sich die Aufsicht permanent in den
Schützenständen, also direkt bei den Schützen, aufhält und vor allem den Raum
nicht verlässt. Ausschließliche Videoüberwachung ist nicht zulässig.



Insbesondere hat die Aufsicht dafür zu sorgen, dass die in der Schießstätte
Anwesenden durch ihr Verhalten keine vermeidbaren Gefahren verursachen.
Diese Aufsichtspflicht begründet die persönliche Anwesenheit der verantwortlichen
Aufsichtspersonen; diese haben den Schießbetrieb bzw. die Schützen ständig zu
beobachten und bei entsprechendem Fehlverhalten einzuschreiten.
Hierzu zählen beispielsweise
o Unvorsichtiges Handeln mit geladenen Waffen
o Für die anderen Schützen störendes Verhalten
o Verlassen des Schützenstandes mit einer geladenen Waffe



Die Aufsichten haben zu beachten, dass die Bestimmungen des § 27 Abs. 3 WaffG
(Alterserfordernis) eingehalten werden:
Ausnahmen vom Mindestalter sind gemäß § 27 Abs. 4 WaffG möglich.
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Die waffenrechtlichen Vorgaben für die Obhut beim Schießen durch eine zur Kinderund Jugendarbeit geeignete Person sind zu beachten.
AWaffV – Allgemeine Waffengesetz-Verordnung vom 27. Oktober 2003

Auszug aus der Sportordnung des DSB, Stand 01.01.2020

Teil 0 – Allgemein gültige Regeln für alle
Disziplinen
0.2 Sicherheitsbestimmungen
Auf dem gesamten Schießstand/Schießstandgelände sind die vom Veranstalter/
Ausrichter/ Schießstandbetreiber vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen
einzuhalten.
Bei minderjährigen Schützen sind die Alterserfordernisse und die Bestimmungen
über die Obhut nach dem Waffenrecht zu beachten.
1. Kinder, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 14 Jahre
alt sind, dürfen in Schießstätten mit Druckluft-, Federdruckwaffen und
Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase verwendet
werden (Anlage 2 Abschn. 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 und 1.2) schießen.
Ausnahmen durch die zuständige Behörde sind möglich.
2. Jugendliche, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 18 Jahre
alt sind, dürfen
 mit sonstigen Schusswaffen bis zu einem Kaliber von 5,6 mm lfB (.22 l.r.)
für Munition mit Randfeuerzündung, wenn die Mündungsenergie
höchstens 200 Joule (J) beträgt und
 Einzellader-Langwaffen mit glatten Läufen mit Kaliber 12 oder kleiner
schießen. Ausnahmen durch die zuständige Behörde sind möglich.
3. Mit allen anderen Waffen darf erst mit der Vollendung des 18. Lebensjahres
geschossen werden.
Wenn die Personensorgeberechtigten nicht selbst anwesend sind, muss deren
schriftliche Einverständniserklärung vorliegen.
Zielübungen und das Laden der Waffe sind nur im Schützenstand gestattet, und
zwar mit nach dem Geschossfang gerichteter Mündung. Ausnahme Laden: siehe
Vorderlader.
Zielübungen sind nur mit Genehmigung des Schießleiters und mit entladener
Waffe erlaubt.
Der Schütze hat seine Waffe mit beiden Händen selbst zu laden. (Ausnahme:
Arm- und Handbeschädigte in Gewehr- und Pistolenwettbewerben für
Behinderte).
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.
Bevor der Schütze seinen Stand verlässt, muss er sich vergewissern und die
Standaufsicht muss überprüfen, dass die Sicherheitsvorrichtung ordnungsgemäß
eingeführt ist. Wenn ein Schütze seine Waffe einpackt oder vom Schützenstand
entfernt, ohne dass sie von der Standaufsicht überprüft wurde, wird er
disqualifiziert.
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Bei Ladehemmung oder sonstiger Störung ist die Aufsicht/ Schießleitung/ Jury
einzuschalten.
Spezielle Sicherheitsbestimmungen für die Wettbewerbe Armbrust national,
Feldarmbrust, Bogen, Feld-bogen, Sommerbiathlon und Vorderlader sind zu
beachten.
Transparente Schutzbrillen mit zwei gleichfarbigen Gläsern gelten nicht als
Blende(n).
Bei den Wettbewerben VL, Zentralfeuerwaffen (Wettbewerb 2.45 und 2.50 bis
2.59 ist ein Augenschutz aus Sicherheitsgründen zwingend erforderlich. Der
Augenschutz muss einen Schutz des Auges mindestens von vorne und seitlich
gewährleisten. Der Sportler trägt die Verantwortung für die Art des Schutzes
seiner Augen selbst.
Zum Schutz vor Gehörschäden wird bei allen Wettbewerben (außer Luftdruck und
Bogen) beim Schießbetrieb ein Gehörschutz vorgeschrieben. Schützen ist die
Verwendung eines Gehörschutzes mit eingebauten Empfangsvorrichtungen jeder
Art verboten. Nicht davon betroffen sind elektronisch niveauabhängig dämmende
Gehörschützer, solange diese nicht mit Funk- oder Spracheinrichtungen versehen
sind. Bei Bogenwett bewerben gelten besondere Bestimmungen.
Außer ärztlich verordneten Hörhilfen dürfen von den Schützen keine elektrischen
oder elektronischen Geräte im Schützenstand verwendet werden.
Während eines Wettkampfes ist Schützen, Trainern, Mannschaftsbetreuern und
Zuschauern im Schützenstand und Zuschauerbereich die Verwendung von
Mobiltelefonen, Funksprechgeräten oder ähnlichen Vorrichtungen verboten. Alle
Mobiltelefone müssen abgeschaltet sein.
An jedem Schießstand (auch Bogensportplatz) ist an gut sichtbarer Stelle eine
Schießstandordnung anzubringen.
Den freien Raum hinter den Schützen dürfen nur der Schießleiter und die von
ihm zugelassenen Mitarbeiter (insbesondere verantwortliche Aufsichtspersonen,
zur Aufsichtsführung berechtigte Sorgeberechtigte, zur Kinder- und Jugendarbeit
für das Schießen geeignete Aufsichtspersonen) sowie die
Kampfrichter/Jurymitglieder betreten.
Bei Störungen im Schießbetrieb, z. B. durch Versagen der
Scheibeneinrichtungen, ist das Schießen sofort zu unterbrechen und die Waffen
sind zu entladen. Letzteres kann auf Anordnung der Schießleitung auch durch
Abschießen der Waffen auf den Geschossfang geschehen.
Eine Unterbrechung des Schießens infolge einer Störung haben die
Verantwortlichen schnellstmöglich durch klare Anordnung bekannt zu geben. In
der Anzeigedeckung geschieht dies mit einer für die Schützen sichtbaren roten
Flagge oder eines anderen angekündigten Signals.
Das Schießen darf erst auf Anordnung des Schießleiters und nach Einholen der
roten Flagge oder des entsprechenden Signals fortgesetzt werden.
0.2.1 Alkohol
Den Sportlern ist der Genuss von Alkohol verboten. Als Grenze gilt 0,0 Promille.
Es bleibt den Veranstaltern vorbehalten Kontrollen vorzunehmen. Bei der
Feststellung von Alkohol erfolgt eine Disqualifikation in dem betr. Wettbewerb.
Die Schießleitung legt im Vorfeld die berechtigte Person als Kontrolleur fest.
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Betrifft:
Empfohlene Sicherheitseinrichtungen an Waffen beim Training und bei Wettkämpfen innerhalb des DSB

Jede Aktion, die der Sicherheit dient, ist notwendig und daher von allen Teilnehmern
und Funktionären einzuhalten.
Im folgenden Text finden Sie die Empfehlungen zum Einhalten der Sicherheit beim Training
und bei Wettkämpfen innerhalb des Deutschen Schützenbundes. Bitte beachten Sie, dass
Munitionsattrappen oder Teile davon nicht zugelassen sind. Bei der Deutschen Meisterschaft
sind diese Empfehlungen Vorschrift.
Es wird unterschieden zwischen den einzelnen Waffenarten.
Luftgewehr und Luftpistole:
Alle Luftdruckwaffen müssen 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.

Achtung: Nicht mehr zugelassen sind die s.g. Stöpsel mit der Warnfahne.
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KK- und GK Langwaffen (Randfeuerwaffen) sowie GK und KK Kurzwaffen
Zugelassen sind die Sicherheitsschnüre (vgl. Luftdruckwaffen) und Safety-Cartridge mit
Randausbildung.

Revolver
Zugelassen sind die Sicherheitsscheiben (siehe Bild) sowie Vorrichtungen, die das
unbeabsichtigte Einschwenken der Trommel verhindern,

Wir bitten um Beachtung der Hinweise
Gez. Gerhard Furnier
Vizepräsident Sport
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Regelauflagen für Schießstätten
Folgenden allgemeinen Auflagen für das Betreiben von Schießstätten sind zu beachten:
1. Auf der Schießstätte darf nur mit den für diese zugelassenen Waffen- und Munitionsarten geschossen
werden. Ein entsprechender deutlicher Aushang ist in den jeweiligen Schützenständen anzubringen.
2. Es darf nur auf die im Erlaubnisbescheid der zuständigen Behörde genannten maximalen Anzahl von
Schießbahnen und zulässige Entfernungen geschossen werden. Die Schützen haben nur auf die dem
jeweiligen Schützenstand zugehörige Scheibe zu schießen; zugelassene Anschlagsarten sind zu beachten.
3. In der Schießstätte muß eine aktuelle Schießstandordnung und eine Tafel zum Anschreiben der verantwortlichen Aufsichtsperson(en) an gut sichtbarer Stelle vorhanden sein.
1

4. Es darf nur unter Aufsicht verantwortlicher Aufsichtspersonen nach § 10 AWaffV geschossen werden; die
Pflichten der Aufsichtspersonen ergeben sich aus § 11 Abs. 1 AWaffV.
5. Jedes Schießen darf erst begonnen werden, wenn die verantwortliche Aufsichtsperson anwesend ist und das
Schießen freigegeben hat. Die Aufsichtsperson darf selbst während ihrer Aufsichtstätigkeit am Schießen nicht
teilnehmen. Sie hat sicherzustellen, daß niemand mit einer geladenen Waffe den Schießstand verläßt.
6. Im Schießstand bzw. in den Schützenständen dürfen sich während des Schießens nur die jeweiligen
Schützen sowie die Aufsichtspersonen (mit den eventuell von diesen bestellten Helfern) aufhalten.
Erkennbar unter Alkohol- oder sonstigem Rauschmitteleinfluß stehenden Personen ist das Schießen und der
Aufenthalt im Schießstand zu untersagen.
7. Waffen dürfen nicht auf Stühlen oder Bänken abgelegt werden. Gewehrständer oder Ablagen sind in ausreichender Anzahl von dem Betreiber der Schießstätte bereitzustellen.
Die Schießbahnen sind von Gegenständen aller Art, die nicht dem Schießbetrieb dienen, freizuhalten.
8. Bei Störungen z.B. der Scheibenzuganlagen dürfen die Schießbahnen erst betreten werden, wenn das
Schießen auf allen Bahnen vorher eingestellt worden ist und alle Waffen entladen bzw. abgeschossen sind.
9. Unbeschadet anderer Forderungen sind grundsätzlich in einer Schießstätte bereitzuhalten:
ausreichender Verbandskasten
geeigneter und überprüfter Feuerlöscher
netzunabhängige Notbeleuchtung (mind. starke Taschenlampe)
Die Verwahrorte der o.a. Gegenstände sind ordnungsgemäß zu kennzeichnen.
10. Der zuständigen Behörde ist von dem Betreiber der Schießstätte ein Nachweis über den Abschluß einer ausreichenden Haftpflicht- und Unfallversicherung im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gemäß § 27 Abs. 1
2
WaffG-neu z.B. über die Rahmenversicherung des Bayer. Sportschützenbundes e.V. zu erbringen.
11. Der Erlaubnisinhaber ist verpflichtet, die Schießstätte mit allen Sicherungseinrichtungen laufend auf einen
ordnungsgemäßen Zustand hin zu überprüfen. Eventuelle Schäden wie z.B. an den Geschoßfängen oder
Einzäunungen bei offenen Anlagen sind unverzüglich zu beheben.
12. Sollen Waffen und Munition in der Schießstätte aufbewahrt werden, so müssen diese diebstahlsicher
entsprechend den einschlägigen Vorschriften des § 36 WaffG-neu bzw. AWaffV untergebracht sein.
Schußwaffen sind im ungeladenen Zustand und getrennt von Munition sowie Geschossen aufzubewahren.
13. Jede wesentliche Änderung in der Beschaffenheit und der Art der Nutzung der Schießstätte bedarf der
erneuten Erlaubnis. Die sicherheitstechnischen Auflagen und Festlegungen aus früheren Gutachten und
Bescheiden gelten weiterhin, sofern sie nicht ausdrücklich aufgehoben worden sind.
14. Auf die gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Benutzung von Schießstätten insbesondere im Bezug auf die
Aufgaben der verantwortlichen Aufsichtspersonen (4. Abschnitt der AWaffV) und die Vorschriften über das
Schießen von Kindern und Jugendlichen gemäß § 27 WaffG-neu wird ausdrücklich hingewiesen.
15. Der Schießbetrieb bei neu erstellten Schießständen darf erst begonnen werden, wenn die Schießstätte
sicherheitstechnisch von einem Schießstandsachverständigen überprüft bzw. durch die zuständige Behörde
abgenommen worden ist und dabei eventuell festgestellte Mängel beseitigt worden sind (siehe § 12 Abs. 1
AWaffV). Vor der Inbetriebnahme soll der Erlaubnisbescheid gemäß § 27 Abs.1 WaffG vorliegen.

16.Die Aufgabe des Schießbetriebes bzw. die Auflassung der Schießstätte ist der zuständigen Erlaubnisbehörde
unverzüglich mitzuteilen.
1
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DEUTSCHER SCHÜTZENBUND e.V.
Schießstandordnung
1. Jeder Schütze ist den Bestimmungen dieser Schießstandordnung, der jeweils gültigen Sportordnung
und der Ausschreibung, die er durch seine Teilnahme anerkennt, unterworfen.
2. Auf Schießständen darf nur mit solchen Waffen und Munitionsarten geschossen werden, die durch
die behördliche Erlaubnis für diese zugelassen sind und die nicht gemäß § 6 AWaffV 1 vom sportlichen
Schießen ausgeschlossen sind. Ein entsprechender Hinweis auf die zugelassenen Waffen und Munitionsarten ist an gut sichtbarer Stelle im Schießstand anzubringen.
Das kampfmäßige Schießen auf Schießstätten (siehe § 15 a Abs. 1 und § 27 Abs. 7 WaffG 2) sowie
unzulässige Schießübungen im Schießsport gemäß § 7 AWaffV 1) sind verboten.
3. Versicherungsschutz im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen muss nachgewiesen sein.
4. Das Laden sowie Entladen sowie das Vornehmen von Zielübungen sind im Schützenstand nur mit
in Richtung der Geschossfänge zeigender Mündung gestattet. Grundsätzlich muss die Mündung so
gerichtet sein, dass niemand durch einen sich unbeabsichtigt lösenden Schuss gefährdet bzw. verletzt
werden kann.
5. Schusswaffen sind unmittelbar nach Beendigung des Schießens zu entladen und die Magazine, sofern
vorhanden, zu entnehmen bzw. zu entleeren. Waffen dürfen nur abgelegt werden, wenn sie entladen
und die Verschlüsse, soweit konstruktionsbedingt möglich, geöffnet sind.
6. Im Falle von Ladehemmungen oder sonstigen Störungen ist die verantwortliche Aufsichtsperson zu
verständigen. Die Waffen sind mit in Richtung der Geschossfänge zeigender Mündung zu entladen
bzw. so zu handhaben, dass niemand gefährdet wird.
7. Bei Störungen im Schießbetrieb, die eine Einstellung des Schießens erfordern, ist durch die verantwortliche Aufsichtsperson mit klaren Anordnungen bekanntzugeben, ob die Waffen zu entladen oder
abzuschießen sind. Das Schießen darf erst auf Anordnung der verantwortlichen Aufsichtsperson fortgesetzt werden.
8. Schützen, die sich mit geladener Waffe im Schützenstand umdrehen oder sonst in leichtfertiger Weise
andere gefährden, sind von der Teilnahme am Schießen auszuschließen und vom Stand zu verweisen.
9. Personen, die durch ihr Verhalten den sicheren oder reibungslosen Ablauf einer Veranstaltung stören
oder zu stören versuchen, können vom Stand verwiesen werden.
10. Rauchen und der Konsum von Alkohol sind auf den Schützenständen untersagt.
11. Die waffenrechtlichen Alterserfordernisse beim Schießen durch Kinder und Jugendliche sowie die
waffenrechtlichen Vorgaben für verantwortliche Aufsichtspersonen für die Eignung zur Kinder- und
Jugendarbeit sind zu beachten.

1 Allgemeine Waffengesetz - Verordnung vom 27.10.2003 in der jeweils geltenden Fassung
2 Waffengesetz vom 11.10.2002 in der jeweils geltenden Fassung
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12. Jedes Schießen ist unter der Aufsicht einer verantwortlichen Aufsichtsperson, deren Name an gut
sichtbarer Stelle auszuhängen ist, durchzuführen. Verantwortliche Aufsichtspersonen haben das
Schießen ständig zu beaufsichtigen sowie insbesondere dafür zu sorgen, dass die im Schießstand
Anwesenden durch ihr Verhalten keine vermeidbaren Gefahren verursachen und die Regelungen
dieser Schießstandordnung beachtet werden. Sie haben, wenn dies zur Verhütung von Gefahren
erforderlich ist, das Schießen und den Aufenthalt im Schießstand zu untersagen.
Die Benutzer von Schießständen haben die Anordnungen der Aufsichtspersonen zu befolgen.
Die Aufsichtsperson darf während der Aufsichtstätigkeit selbst nicht am Schießen teilnehmen. Eine zur
Aufsichtsführung befähigte Person darf schießen, ohne selbst beaufsichtigt zu werden, wenn sichergestellt ist, dass sie sich allein auf dem Schießstand befindet.
Stand: Juni 2016
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