
Liebe Mitglieder, 

Mit 1. Mai starten wir wieder unsere Saison. Leider nicht unter den Umständen wie wir sie gerne 

hätten, sondern unter besonderen Bedingungen und Maßnahmen. 

 

Wir vom Vorstand haben in Absprache mit dem Sportverband und dem Sportministerium 

folgende Regulierungen erarbeitet, die uns, wenn sich jeder daran hält eine Öffnung der 

Sportanlage ermöglichen: 

 

Der Betrieb am Platz wird eingeschränkt wiederaufgenommen: 10 Scheiben mit den Distanzen von 

2x10m, 5x20m, 1x30m und 1x50m. 

 

Schießzeiten: 

• Vormittag 9:00 bis 11:00 und 11:00 bis 13:00 für Senioren Altersklasse ab 60 Jahre 

• Nachmittag 13:00 bis 15:00 sowie 15:00 bis 17:00 für Jugendliche 9 bis 18 Jahre 

• Abends 17:00 bis 19:00 und von 19:00 bis 21:00 Erwachsene ab 18 Jahre  

 

Es kann nur geschossen werden in der Zeit, zu der man sich über das Internet einbucht.  

Der Buchungslink wird euch über WhatsApp bekannt gegeben werden. 

 

Jeder Schütze, der trainieren möchte muss sich über den Buchungslink anmelden. Ohne Anmeldung 

gibt es auch keine Schießzeiten. Jede Anmeldung einer Person kann nur einmal pro Tag durchgeführt 

werden.   

 

Ankunft im Verein  

Beim Kommen liegt eine Liste mit den jeweiligen Namen der Vereinsmitglieder auf, sie haben dann 

selbstständig mit Unterschrift Ankunftszeit und Endzeit einzutragen. 

 

Desinfektions- und Sauberkeitsgebot 

Im Verein steht euch ab sofort Desinfektionsmittel zur Verfügung, bitte verwenden! Hände 

desinfizieren, Bogengriff desinfizieren und ggf. eure Pfeile. Alles was ihr regelmäßig beim Sport 

angreift.  

 

Mindestabstand und Verhalten 

Der Mindestabstand von 1-3m ist auf dem Platz immer einzuhalten. Es ist auch ein Mundschutz zu 

tragen, der von euch mitgebracht werden muss. Ausnahme: Während des Schießens. Jeder Schütze 

hat 2 Stunden, wobei vor dem Wechsel die Schützen 5 Minuten vorher den Platz verlassen müssen, 

um den anderen dieselbe Möglichkeit an Zeit zu geben.  

 

Schützen, die im Clubhaus einen Spind haben bitten wir nur einzeln hineinzugehen, ihre Ausrüstung 

zu holen oder zurückzubringen und dann die Hütte wieder zu verlassen. Ein möglichst kurzer 

Aufenthalt sollte es sein. 

 

Jeder Schütze bekommt eine eigene Auflage, die er sorgfältig zu verwahren hat und auch bei sich 

belässt. Es dürfen nur die Papierauflagen beim Pfeile Ziehen berührt werden. Aus Gründen des 

Infektionsschutzes gibt es kein Einschießen auf die Scheibenständer ohne Papierauflage.  

Zuseher oder Besucher sind leider nicht gestattet, es dürfen sich nur Schützen und Betreuer am Platz 

aufhalten.  

 

Aufgrund der Mehrkosten wie Desinfektionsmittel, Scheibenauflage und Buchungssystem verrechnen 

wir pro Training 1,00 Euro da der Betrieb während der Pandemie ein immens großer 

Kostenaufwand für den Verein ist. 

 

Den Anweisungen der jeweiligen Aufsichtsorgane (in dem Fall Trainer) ist genau nachzukommen.  

  

Ich Danke für Euer Verständnis und verbleibe, 

Euer Obmann  


