Die Regeln:
•

Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von
mindestens eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen
durchgängig eingehalten werden.

Mitglieder ohne Sachkunde suchen sich bitte vor ihrem Training eine persönliche Aufsicht
(diese kann dann nach wie vor nicht am Training teilnehmen).
Die max. Anzahl an Personen auf dem Schießstand darf dadurch nicht überschritten werden.
Also vorher bitte Abklären!
Die 10m Lupi-Bahn ist aktuell eine Baustelle und kann nicht zum Training genutzt
werden.
•

Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte (Leihwaffen) müssen nach der Benutzung
sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden. Desinfektionsmittel hierfür ist
vorhanden.

•

Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu
beschränken, dabei ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens
eineinhalb Metern zu gewährleisten.

•

Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche Person (Aufsicht)
zu benennen, die für die Einhaltung der genannten Auflagen verantwortlich ist. Die
Namen aller Trainings- bzw. Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmer
sowie der Name der verantwortlichen Person sind in jedem Einzelfall zu
dokumentieren (Schießkladde).
è Wer seine Aufsicht nicht antreten kann, muss wie gehabt für Ersatz sorgen.
è Wer seine Aufsicht begründet nicht antreten will (z.B. Angst vor Ansteckung),
muss sich rechtzeitig melden (Ersatz wäre ideal). Diese Schützen können dann
jedoch auch nicht am Schießtraining teilnehmen.

•

Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen,
die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die
Symptome eines Atemwegsinfekts
oder erhöhte Temperatur aufweisen.
è Zudem ist das Schießen für Gastschützen wieder möglich!

Bitte achtet auf eure persönliche Hygiene!
è In den sanitären Anlagen stehen Seife und Papierhandtücher zum gründlichen
Händewaschen zu Verfügung.
è Wünschenswert wäre es, wenn jeder einen Mund-Nasenschutz/ eine MundNasenmaske trägt (ist für Brillenträger beim Training nicht machbar, das wissen
wir).

Bogenschützen:
è Es gelten die gleichen Abstands- und Hygieneregeln.
è Trainingszeiten wie gehabt, bitte sprecht euch vorher ab!

