Sicherheitsregeln für Schusswaffen
Regel 1 :

Die Waffe gilt immer als geladen !

Für die Handhabung einer Waffe nehmen wir immer an, dass
diese geladen ist, selbst wenn wir uns selber vom Gegenteil
überzeugt haben!
Wir tun nie etwas mit einer Waffe, was wir mit einer geladenen
nicht auch tun würden!

Regel 2 :

Lauf in eine sichere Richtung !

Wenn wir eine Waffe in die Hand nehmen, richten wir den Lauf
sofort in eine sichere Richtung! (Im Stand Richtung Zielhang.)

Regel 3 :

Zeigefinger gestreckt !

Solange die Waffe nicht auf das Ziel gerichtet ist und immer
beim Manipulieren an der Waffe, befindet sich der Zeigefinger
der Schusshand deutlich ausserhalb des Abzugbügels!

Regel 4 :

Seines Zieles sicher sein !

Schiesse nur auf eindeutig identifizierte Ziele und vergewissere
dich auch, was sich hinter dem Ziel befindet!
Auch leer abdrücken, z.B. nach dem Entladen, wird in eine
sichere Richtung ausgeführt.
Im Schiess-Stand ist der Zielhang die einzig sichere Richtung!

Zusätzliche Regeln für den Schiessstand
- Der Schiessstand wird mit ungeladener Waffe, auch alle
Magazine leer, betreten und verlassen.
(Einzige Ausnahme: Polizei mit Dienstwaffe)
Dies ist nicht nur eine Sicherheitsregel, sondern auch im
Waffengesetz so vorgeschrieben.
- Die Waffe wird erst auf der Ladebank aus dem Behältnis,
(Holster, Tasche, Koffer) entnommen, und nach den
Schiessen, auch wieder auf der Ladebank in das Behältnis
versorgt.
- In Schiesspausen wird die Waffe mit offenem Verschluss
und entferntem Magazin auf der Ladebank abgelegt.
Lauf in Richtung Scheibe.
(Revolver Trommel ausgeschwenkt.)
- Man entfernt sich nie von einer geladenen Waffe.
- Es werden jeweils nur so viele Patronen geladen, wie für
das beabsichtigte Programm nötig sind.
- Bei Funktionsstörungen, Waffe zuerst vollständig entladen.
Lauf immer in Richtung Scheibe oder Zielhang!
- Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht, schiesst
nicht! (Bleiben Sie besser Zuhause!)
- In der Schützenstube wird nicht an Waffen manipuliert, sie
bleiben im Koffer oder Futteral.
- Während dem Schiessen, ist das Tragen eines
Schalengehörschutzes (Pamir) obligatorisch.
Auch für Zuschauer!
Unfälle passieren nicht einfach so, sie werden verursacht !
Danke, dass Sie sich an unsere Regeln halten! PSV Dübendorf

Regel 3 :

Zeigefinger gestreckt !

Solange die Waffe nicht auf das Ziel gerichtet ist
und immer beim Manipulieren an der Waffe,
befindet sich der Zeigefinger der Schusshand
deutlich ausserhalb des Abzugbügels !

Auch eine Sicherung an der Waffe, ersetzt diese
Regel nicht !

Die Waffe erst auf der
Ladebank
aus dem Behältnis,
entnehmen!
(Holster, Tasche, Koffer)

Nach dem Schiessen, auch
wieder auf der Ladebank
in das Behältnis versorgen.

Verhalten bei Funktionsstörungen:
Waffe min. 5 Sek. weiter in Richtung
Scheibe halten !
Patronen mit Zündversager oder Spätzündung,
können bis zu 3 Sek. nach dem Auslösen noch zünden!
Dabei hat man auch genügend Zeit, um sich die
weiteren Schritte zu überlegen.
Achtung, keine unüberlegte / spontane Handlungen.

Zeigefinger weg vom Abzug nehmen !
(Regel 3)
Immer beim Manipulieren an der Waffe,
befindet sich der Zeigefinger der Schusshand deutlich
ausserhalb des Abzugbügels !

Waffe entladen und ablegen.
Magazin entnehmen
Ladebewegung um Patrone auszuwerfen
Verschluss öffnen
Waffe auf der Ladebank ablegen

Schützenmeister informieren.

