
SCHIESSSTAND-ORDNUNG
für den Betrieb der Schießarena Zangtal SCHIESSARENA 

Zangtal

SERVICE NUMMER +43 (0)2626 / 200 26-449
Kein Schießbetrieb Dienstag - Samstag von 12.00 bis 14.00 Uhr

 » Jeder Schütze ist für seinen Schuss selbst verantwortlich und haftet für Schäden an Personen und Sachwerten.

 » Menschen gegen die ein Waffenverbot vorliegt, die unter Alkohol-, Medikamenten- oder sonstigen beeinträchtigenden Einflüssen 
stehen, dürfen keine Waffen verwenden.

 » Menschen, die mit der Handhabung von Schusswaffen nicht vertraut sind, haben das der Anmeldung oder der Standaufsicht mitzu-
teilen, damit für eine entsprechende Unterweisung gesorgt werden kann. Die Verwendung einer Waffe ohne entsprechenden Fähig-
keiten ist nicht zulässig, der Inhaber haftet bei daraus entstehenden Unfällen.

 » Schießstandbenutzer müssen ausreichend gegen Unfälle und Haftpflichtfolgen versichert sein.

 » Zangtal Chip-Karten sind nicht rückvergütbar und nicht übertragbar, die Weitergabe zählt als klarer Verstoß.

 » Besucher der Anlage haben die dafür vorgesehenen Parkplätze zu benützen. Es ist nicht zulässig andere Flächen zu befahren, zu  
betreten oder zu verstellen. Die Wege dürfen keinesfalls verlassen werden.

 » Eltern haften für ihre Kinder.

 » Hunde sind in der Anlage immer an der Leine zu führen.

 » Auf den Schießständen müssen Gehörschutz, Kopfschutz und Schutzbrille getragen werden.

 » Bei den Abschussständen dürfen sich nur Schützen, Trainer und Standaufsicht aufhalten.

 » Die Anlage darf nicht mit einer geladenen Waffe betreten oder verlassen werden. Die Waffen dürfen nur „gebrochen bzw. mit offenem 
Verschluss“ transportiert werden.

 » Alle Arten von Ziele dürfen nur von einem Schützen beschossen werden.

 » Selbstlade- (Halbautomatische) Flinten dürfen nur mit zwei Patronen geladen werden.

 » Gewehrriemen müssen abgenommen werden.

 » Die Waffen dürfen nur am Schützenstand halbgeladen (unterladen), geladen und entladen werden, wobei der Lauf stets zum Zielob-
jekt (Kugelfang) gerichtet sein muss. Das Hantieren mit Waffen ist nur in den dafür vorgesehenen Schießständen zulässig! 

 » Das Umdrehen mit geladener Waffe ist nicht gestattet.

 » Das Schießen mit Hartkern-, Explosiv- oder Leuchtspurgeschossen sowie Reizstoffmunition ist verboten. 

 » Es darf nur das vorgesehene Zielobjekt (Zielscheibe mit Kugelfang) beschossen werden.

 » Bei Schrotgewehren darf maximal Kaliber 12 verwendet werden, die höchstzulässige Schrotgröße beträgt 2,5 mm.  
Auf den 100 m Ständen sowie beim Kipp-Hasen darf kein Flintenlaufgeschoss  verwendet werden. 

 » Am Jungjägerstand darf nur mit lärmarmer Munition geschossen werden.

 » Der Jungjägerstand darf nur mit Instruktor benutzt werden. Instruktoren haben sich vorher anzumelden.

 » Das Betreten der Wurfmaschinen-Unterstände sowie der Schießbahnen ist strengstens verboten.

 » Am Parcours-Stand dürfen pro Stunde maximal 150 Schuss fallen.

 » Scheibenzuganlagen dürfen nur auf die vorgesehene Distanzen verwendet werden.

 » Waffen dürfen nur ungeladen und je nach Art der Waffe gesichert, gebrochen, mit offenem Verschluss, abgenommenem Magazin, 
ausgeschwenkter Trommel, entspannt etc. in der Anlage an den dafür vorgesehenen Plätzen abgestellt oder abgelegt werden. Dies 
gilt bei Feuerunterbrechung durch Pausen, Scheibenwechsel und nach Beendigung des Schießens.

 » Die Öffnungszeiten sind strikt einzuhalten.

 » Den Anweisungen der Schießleitung und der Standaufsicht ist unverzüglich Folge zu leisten.

 » Bei Verstößen gegen die Standordnung wird die Zangtal-Chipkarte ohne Anspruch auf Ersatz eingezogen und in weiterer  
Folge kann ein Platzverbot ausgesprochen werden.

Diese Schießstandordnung gilt verpflichtend für alle Schützen, Schießleiter oder andere Personen, welche sich in der Schieß-
anlage aufhalten. Diese Anweisungen werden den Benutzern der Schießanlage nachweislich zur Kenntnis gebracht und sind 
ausnahmslos zu befolgen. Jeder Besucher erkennt ausdrücklich diese Schießstandordnung und die zugehörigen AGB´s an.


