Handlungsempfehlung Schützenabteilung
Der Sportbetrieb für alle Gruppen wird unter nachstehenden Handlungsempfehlungen ermöglicht.

► Die Übungsleiter/Mannschaftsführer sind verpflichtet, die Umsetzung der
Handlungsempfehlungen zu gewährleisten

Es können nur Personen das Training/ die Wettkämpfe aufnehmen, welche die folgenden
Bedingungen erfüllen
■ Es liegen aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV-Infektion (Husten,

Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur, Geruchs-oder Geschmacksstörungen, allgemeines
Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen) vor.
■ Es liegt kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen vor.
■ Es hat in den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV getestet

worden ist, stattgefunden. In allen anderen Fällen ist die Teilnahme am Training, Wettkampf und
der Aufenthalt auf der Trainingsstätte untersagt. Über das weitere Vorgehen hat der behandelnde
Arzt zu entscheiden

1.

Allgemeine Regelungen

■ IMMER UND ÜBERALL ist ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Personen einzuhalten
■ Überall dort, wo kein Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden kann (bspw. Flure,

insbesondere zum Schießstand) ist ein Mund- Nasenschutz zu tragen
■ Die Anreise zum Training sollte nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen (ggf.

Maskenpflicht beachten). Auf Fahrgemeinschaften ist ebenfalls zu verzichten.
■ Trainingseinheiten und Wettkämpfe werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolviert.
■ Trainingsgruppen können die Trainingsflächen erst betreten, wenn die vorherige Trainingsgruppe

die Sportanlage verlassen hat. Zwischen den einzelnen Trainingsgruppen darf kein Kontakt
stattfinden.
■ Alle benutzten vereinseigenen Sportgeräte sind zu desinfizieren! Hygienemittel (Geräte-und

Händedesinfektion) wird bereitgestellt.
■ Wir empfehlen zusätzlich, dass jeder Trainer/ Athlet ein eigenes Händedesinfektionsmittel mit

sich führt.
■ „Begrüßungsrituale“ (Handschlag, Umarmung etc.) sind zu unterlassen!
■ Es ist eine Anwesenheitsliste zur Nachverfolgung von Infektionsketten führen. (Angaben: Datum,

Ort sowie ÜL/TN-Name, Anschrift, Telefon).

2.

Garderobe

■ Die beiden Garderoben im EG könne zu max. je 3 Personen gleichzeitig genutzt werden. Die

markierten Flächen sind freizuhalten.
■ Nach der Benutzung der Garderobe ist diese für min. 10 Minuten stoßzulüften, bevor sie durch

die nächste Gruppe á max. 3 Personen genutzt werden kann.
■ Am Ende des Trainings / Wettkampfbetriebs sind die Garderoben stoßzulüften.

3.

Aufenthaltsraum

■ Aufenthaltsraum EG (Schützentränke) kann mit max. 4 Personen genutzt werden. Hier findet

ebenso die Auswertung durch die Mannschaftsführer statt.
■ Aufenthaltsraum OG (vorderer Saal) kann mit max. 8 Personen genutzt werden.
■ Bei weiteren Personen kann der vordere Saal durch öffnen der Trennwand erweitert werden.
■ Der Aufenthaltsraum ist während der Benutzung alle Stunde, sowie zum Ende der Benutzung für

mindestens 10 Minuten stoßzulüften
■ Die Getränkeausgabe erfolgt in Flaschen. Getränke können gekühlt aus dem Kühlschrank im

Aufenthaltsraum EG oder dem Kühlhaus entnommen werden.
■ Gläser müssen mit der Geschirrspülmaschine heiß gespült werden.
■ Es kann ratsam sein, sich mit der gegnerischen Mannschaft abzusprechen, damit nicht alle

Schützen zur gleichen Zeit die Aufenthaltsräume nutzen um die Begegnung zu reduzieren.
Sinnvollerweise wird je Durchgang eine Zeit definiert, an der man sich orientieren kann (bspw. 19,
20, 21 Uhr).

4.

Schießstand / Schießbetrieb

■ Der Schießstand darf mit max. 3 Personen zeitgleich betreten werden.
■ Es stehen die Schießstände 1,3 und 5 zur Nutzung zur Verfügung. Stand 2 und 4 sind entsprechend

als gesperrt gekennzeichnet.
■ Da im Zugang zum Schießstand sowie auf dem Schießstand selbst die Abstandsregelung nicht in

allen Situationen eingehalten werden kann, muss der Athlet bis zum einnehme des Schießstands
einen Mund-Nasenschutz tragen.
■ Das Bedienelement des Schießstandes ist nach jeder Benutzung durch den Athleten zu

desinfizieren. Hygienemittel (Geräte- und Händedesinfektion) wird bereitgestellt.
■ Nach Beendigung der Trainingsrunde / Wettkampfrunde ist vor dem Betreten der nächsten 3

Personen der Stand für mindestens 10 Minuten stoßzulüften.
■ Am Ende des Trainings / Wettkampfbetriebs ist der Schießstand stoßzulüften.
■ Jeder Athlet sollte seinen eigenen Kartenhalter mitführen. Sollte dies nicht möglich sein, so kann

ein kleiner Kartenhalter ausgegeben werden. Dieser ist hinterher zu entsorgen bzw. kann durch
denselben Athleten wiederverwendet werden.
■ Die Kartenausgabe erfolgt durch den Mannschaftsführer. Dieser hat vor der Ausgabe seine Hände

zu reinigen und zu desinfizieren.

■ Die Auswertung der Schießergebnisse erfolgt durch die Mannschaftsführer in Aufenthaltsraum EG

(Schützentränke) (max. Personenanzahl beachten).

Sportliche Grüße und bleibt gesund!
Euer Vorstandsteam des TSV Nauborn

