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Organisatorisches 

 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf 

der Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Sportler ausreichend 

informiert sind.  

 

Meldung 

 
o Spieler, Betreuer, Übungsleiter, Fahrer, Offizielle, ehrenamtliche Helfer, jeder der das Gelände 

betreten möchte muss sich am Meldebüro namentlich anmelden. Dort wird kontrolliert: Spieler 

2G Status, Schüler unter 14, Schüler über 14 mit Schülerausweis, Ehrenamtliche Helfer oder 

Übungsleiter 3G Status.  Außerdem im Meldebüro: Startgeld, Startgeldquittungen, Pässe Kon-

trolle, Ausgabe der Helferkarte. Ausgabe der Armbänder. 

 
Im Übrigen gelten die aktuellen Richtlinien des Bayerischen Landessportverbandes e.V. 

 

o Bei jedem Training oder Turnier ist eine schriftliche Anwesenheitsliste zu führen mit Namen und 

Vornamen der Teilnehmer. Anmeldebogen für Spieler und Offizielle muss ausgefüllt werden. 

 
o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 

Platzverweis.  

 

o Bei Turnieren achten Wettbewerbsleiter, Schiedsrichter und Rechenbüro, dass die jeweiligen 

Regularien eingehalten werden 

 
 

 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 

o Im Eingangsbereich und im Zuschauerbereich besteht eine Maskenpflicht. Vor allem in den 

Bereichen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

 

o Das gesamte Turnier findet überwiegend als Freiluftveranstaltung statt. D.h. es wird im Freien 

geschossen auf der Straße vor der Halle. 

 

o Jeder Schütze bringt seinen eigenen Stiel mit. 

 

o Das Tragen eines Mundnasenschutzes während man nicht am Wettbewerb teilnimmt ist ver-

pflichtend. 

 

o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist nicht erlaubt. 

 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training und an Turnier untersagt.  

 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 

auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und 

Einmalhandtücher ist gesorgt.  

 
o Vor und nach dem Training,  WC-Anlagen, Abholung und Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt 

eine Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich.  
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o Das Abnehmen der Maske – auch im Außenbereich - ist nur während des sportlichen Wett-

kampfs erlaubt. Dazu zählen vorbereiten und fertig machen für den Schuss, aufwärmen und 

dehnen vor, während und nach der Abgabe des Schusses. Da das Gelände großzügig gewählt 

ist sollte es jederzeit für alle Schützen möglich sein beim Vorbereiten für den Schuss die nötigen 

Abstände einzuhalten. 

 
o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 

Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Au-

ßerdem werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt.   

 
o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch fre-

quentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden regelmäßig gereinigt. 

 
o Eine  WC Anlage ist behindertengerecht von außen zugänglich. Weitere WC  Anlagen sehen 

im Innenraum für alle zur Verfügung. Diese sind mit einer automatischen Abluftanlage ausge-

stattet und beschildert. Ein Betreten ist nur mit Maske gestattet. 

 
o Während der Trainings- und Sporteinheiten (inkl. bei Wettkämpfen) sind Zuschauer nicht ge-

stattet. Trainer und Betreuer sowie Begleitungen von Minderjährigen Teilnehmern ist es ge-

stattet auf dem Gelände unter Einhaltung der geltenden Hygiene Maßnahmen (AHA plus L) zu 

bleiben. Es wird einen dafür gekennzeichneten Bereich geben. 

 
o Verpflegung sowie Getränke werden nur im Stüberl Bereich verkauft und dies nur unter Ein-

haltung der aktuellen Regularien (2G für Innenbereich und Maskenpflicht bis zum Platz) 

 
o Während der Einnahme von Speisen und Getränken ist es gestattet die Maske abzunehmen 

 

 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

 

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training untersagt.  

 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestab-

stands von 1,5 Metern hingewiesen.  

 
o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare) 

 

 

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlan-

gen kommen kann. 

 

o Sämtliche Trainingseinheiten und Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infek-

tion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. 

 
o Die Ausübung des Sports erfolgt grundsätzlich kontaktlos und unter Einhaltung des Mindest-

abstands von 1,5 Metern.  

 
o Sämtliche Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Lediglich Sanitäranlagen (z. B. WC) 

stehen ausreichend zur Verfügung.  
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o Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenheiten (längere 

Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst. 

 
o Nach Abschluss der Trainingseinheit oder des Wettkampfes erfolgt die Siegerehrung der 

Mannschaften unter Einhaltung der Hygieneregeln  im Freien. 

 
 

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

  

 

o Wettkämpfe werden nur in kontaktlosen Sportarten (Weitschießen) durchgeführt. 

 
o Außerhalb des Wettkampfs, insbesondere beim Durchqueren von Eingangsbereichen, bei der 

Entnahme und dem Zurückstellen von Sportgeräten sowie bei der Nutzung von WC-Anlagen, 

besteht eine Maskenpflicht. 

 

 

 

 

 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Vorstand 

 


