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Folgende Regelungen müssen zwingend eingehalten werden.
Ein Verstoß kann zu einem Platzverweis führen:
Grundsätzlich
n Es dürfen nur 10 Personen den Schießplatz nutzen.
Das bedeutet für den Schießbetrieb:
n Pünktlich am Platz eintreffen und pünktlich den Platz verlassen.
n Keine Zuschauer (gilt auch für Eltern/Großeltern/Befreundete)!
n Bitte beim Eintritt auf den Platz keinen Pulk bilden.
Nutzung des Schiessplatzes – unter Beachtung der Abstandsregel: 1,5m!
n Die Hütte ist offen. Bitte höchstens zu zweit eintreten und Abstand halten!
n Die Bierbänke und -tische dürfen wieder genutzt werden.
n Geselliges Beisammensein ist unter Beachtung der Abstandsregeln möglich.
Kaffee trinken erlaubt. Tasse selber mitbringen oder vorhandene Tasse mit Spülmittel reinigen,
oder nach Hause mitnehmen und dort abwaschen.
n Aufbau der Bögen nur an den dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Stellen.
Schießbetrieb
n Zeitfenster der Trainingszeiten wie auf unserer Homepage veröffentlicht:
n Samstag 3 Trainingseinheiten
n Sonntag 1 Trainingseinheit.
n Teilnahme am Schießbetrieb ist nur nach vorherigem Eintrag in der auf unserer Homepage
installierten Anmeldeplattform zulässig.
n Anmeldung: die Einträge werden nur freigeschaltet, wenn ein TrainerIn/VÜLIn/SchlüsselträgerIn
mit gemeldet ist. Erst nach Freischaltung ist der Zugang auf den Platz möglich.
n Eintragungen sind bis ½ Stunde vor Schießende möglich.
n Austragen kann man sich bis ½ Stunde vor Schießbeginn. (Falls etwas dazwischen kommt).
In einem solchen Fall, könnte ein Schütze von der Warteliste nachrücken.
n Zweimaliges Nichterscheinen trotz Eintrag führt zu einem Ausschluss vom Training!
Hygiene-Maßnahmen
n Wer irgendein Symptom verspürt: Halskratzen, Husten, Schnupfen, Grippe o.ä. oder leichte
Temperatur oder Fieber hat, darf zum Schutz der anderen Schützen nicht auf den Platz.
n Wer in seinem näheren Umfeld einen Corona-Erkrankten hat, darf nicht auf den Platz.
n Abstand zueinander halten – mindestens 1,5 m.
n Getränke von zu Hause mitbringen.
n Masken sind für die Schießtrainings im Freien nicht vorgeschrieben.
Bitte seid achtsam – für Euch und für die Mitmenschen.

