
500-Kontrollliste für die Standaufsicht in Langerringen 
 

- Kontrollieren ob Eingangstüre zugesperrt und Beleuchtung und Lüftung ausgeschaltet sind und 
Schützenstube sowie Durchgang sauber zurückgelassen wurden. 

 
- Einschalten der Beleuchtung und der Schießstandbelüftung auf Stufe1 
 

Kontrolle Schießstände Kurzwaffe 
(Es kann nie schaden eine zweite Person an der Eingangstüre zur Absicherung zu haben) 
 
- Beim Vorgehen sollte kurz geschaut werden, dass der Boden (min) die ersten 10 Meter vor den 

Schießplätzen gekehrt wurde um einen sicheren Schießbetrieb zu gewährleisten. (Pulverreste) 
 
- Am Kugelfang prüfen ob der Sand noch genug angefeuchtet ist (es reicht ein wenig), ansonsten 

diesen durch einstecken der Pumpe hinter der Fluchttüre mit dem Schlauch bewässern. 
 
- Kontrolle der Fluchttüre und des Fluchtweges. Ein kurzer Blick dass die Türe sich gut öffnen lässt 
und der dahinterliegende Fluchtweg nicht verstellt ist. 
 VORSICHT dass die Fluchttüre sich nicht hinter einem schließt, da sie nur von einer Seite 
geöffnet werden kann genauso muß beachtet werden diese anschließend wieder richtig zu 
schließen, da sonst die  Warnlampe im Eingangsbereich nicht ausgeht. 
 
- Beim Rückweg die Beleuchtung prüfen (hierbei erkennt man leichter ausgefallene Lampen) 
 

Kontrolle Schießstände Langwaffe 
(Hier wäre es sehr ratsam eine zweite Person zu haben die wärend des Kontrollgangs den 
Eingangsbereich absichert) 
 
- Auch hier ist darauf zu achten, dass (min) die ersten 10 Meter gekehrt sind. 
 
- Beim Vorgehen die Seile überprüfen. Schauen ob Seile gespreißelt oder andere Beschädigungen 
erkennbar sind. (evtl. auch starker Rost, ...) 
 
- Am Kugelfang angekommen, die Umlenkrollen kontrollieren und wenn nötig den Sand anfeuchten. 
 
- Die Fluchttüre und den Fluchtweg begutachten. (wie oben) 
 
- Beim Rückweg wieder die Beleuchtung kontrollieren 
 
- Scheibenwagen kontrollieren auf Beschädigung und richtige Einstellung. 
 Die Schaltkästen haben immer mit dem Kabel von der Scheibe weg zu zeigen. 
 Leuchtet die vordere Lampe im Schaltkasten (zur Scheibe hin) ist dieser auf 100Meter eingestellt 
im Gegenzug müssen am Scheibenwagen aber auch die Kontaktstifte drinnen sein. 
 Ergo 50Meter leuchtet die hintere Lampe und die Stifte gehören nach draußen 
 
Erst wenn alles kontrolliert ist, werden die Monitore eingeschaltet. Bitte nur am Zentralschalter 
rechts unter der Anschlagsauflage. (so sieht jeder wann der Schießstand betriebsbereit ist) 
 

Ausliegender Protokollzettel 
Merke: JEDER Schaden muß vermerkt werden auch der auf dem vorherigen Protokollzettel 

sofern dieser nicht behoben worden ist. 
Eintragen der Standaufsichten auf ausgehängter Tafel 

 
Nach dem Schießbetrieb ist der Schießstand wieder in ordnungsgemäßen Zustand zu bringen 
- Aufräumen  / zusammenkehren / Kehricht in Fass-> steht in KW-Stand 
- Lüftung und Lichter ausschalten 
- Absperren 


