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Gastschützenregelung/Haftungserklärung 

Bei uns sind Sie in jeder Hinsicht gut aufgehoben. Ob erfahrener Schütze mit eigener Waffe, oder 
ambitionierter Jungschütze. In unserer Sportstätte sind Sie jederzeit willkommen. Vereinbaren Sie 
einen Termin mit unserem Vorstand: gastschuetze@sv-negenborn.de.

Bitte nehmen Sie grundsätzlich zuerst E-Mailkontakt zu unserem Vorstand oder Schießsportleitung 
auf. Während der Trainingszeiten haben wir leider keine Zeit für „spontane Gäste“, was eine 
Anmeldung unbedingt erforderlich macht.

Schützen und Besucher betreten und benutzen das Gelände auf eigenes Risiko und Gefahr und 

haften für alle von ihnen verursachten Schäden uneingeschränkt.Der Schützenverein 
Negenborn von 1918 e.V., als Betreiber der Schießstätte und als Pächter des Geländes, sowie 
die Eigentümer, schließen jede Haftung aus. 

Grundsätzliches Verhalten: 

Das Rauchen und offenes Feuer im Wald ist verboten. Hunde sind an der Leine zu führen. Schützen 

und Besucher verlassen das Gelände in dem Zustand, wie sie es vorgefunden haben und halten 

es sauber. Müll und Hülsen bitte selbst entsorgen. Unsere Mitglieder sind zur Kontrolle 
angehalten und befugt, bei Zuwiderhandlungen ein sofortiges Geländeverbot auszusprechen. 

Eventuelle Schäden werden sogleich bei der Schießsportleitung gemeldet .

Durch Einwurf der Anmeldung wird bestätigt, die Platzordnung und die Haftungserklärung zur 

Kenntnis genommen zu haben und diese Bedingungen anzuerkennen. 

Negenborn, Januar 2020

ANMELDUNG 

Name: ___________________________________________ 

Vorname: ___________________________________________ 

Straße: ___________________________________________ 

PLZ: ________    Wohnort:________________________________________ 

Ich melde mich hiermit für die Schießstätte KK- Pistolen-Stand SV Negenborn an.

Ich erkläre mich mit der ausgehändigten Gastschützenregelung und der daraus für mich 

resultierenden Haftung voll inhaltlich einverstanden. 

Ich werde von folgenden Personen begleitet und übernehme für diese ebenfalls die 

Schießaufsicht lt. aushängender Schießstandordnung. 

Name: Vorname: Wohnort: 

Negenborn, __________

 _______________________ 

- Unterschrift -

               Schützenverein Negenborn von 1918 e.V
1.Vorsitzender Andreas Stieber

Vor den Ackern 25a, 30826 Garbsen
Tel. 05131/4461777 oder Handy.015233867827

             Email.: 1.Vorsitzender@sv-negenborn.de oder Vorstand@sv-negenborn.de

Anmeldung an: gastschuetze@sv-negenborn.de

Erreichbarkeit:

Der Vorstand
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