
Richtlinien zur Nutzung der Turnhalle der Emmaschule

● Bitte beachtet die derzeit gültigen Hygieneregeln zur Vermeidung einer Ansteckung durch das 
 Corona-Virus, wie häufiges, gründliches Händewaschen, Niesen und Husten in die Armbeuge,
 Verzicht auf Händeschütteln oder sonstigen Körperkontakt, sowie das Abstandhalten von mind. 
 1,50 m zu anderen Personen. Desinfektionsmittel wird in der Halle zur Verfügung gestellt. 

● Der Aufenthalt in der Turnhalle ist ausschließlich zu Trainingszwecken gestattet.

● Während der gesamten Trainingszeit sind der Notausgang in der Halle, sowie die Tür zum Flur 
 offenzuhalten, um für ausreichend Durchlüftung zu sorgen.

● Die Umkleidekabinen und Duschen dürfen nicht genutzt werden (da wir diese sonst reinigen müssen).

● Beim Training sind die Abstandsregeln (1,50 m) zu beachten. Ausnahmen gelten nur für Schützen, 
 die in einem Familien-/Haushaltsverband leben. Diese dürfen auch auf eine Scheibe schießen.

● Es dürfen maximal 7 Personen gleichzeitig trainieren (plus Aufsichtsperson bei den Schülern).
 1 Schütze pro Scheibe. 

● Trainingsteilnehmer melden sich bitte über unsere WhatsApp-Gruppe an. Melden sich mehr als
 7 Schützen für eine Trainingseinheit, wird die Trainingszeit begrenzt.  
 
● Trainingszeiten:
 Die Trainingszeit am Mittwoch bleibt entgegen anders lautender Vorankündigung unverändert.

 Mittwoch: 20:30 bis 22:00 Uhr, Jugend und Erwachsene, 
 die Volleyballer verlassen die Halle 20:15, danach muss 15 Minuten gelüftet werden (Auflage).
 
 Freitag: 19:30 bis 22:00 Uhr,
 die Volleyballer verlassen die Halle um 19:00 Uhr, d. h. es kann ab 19:15 Uhr aufgebaut werden. 
 Melden sich mehr als 7 Schützen an, wird in zwei Gruppen trainiert, 
 Gruppe 1: 19:30 bis 20:45 Uhr, 
 Gruppe 2: 20:45 bis 22:00 Uhr

 Samstag: 
 14:00 bis 15:30 Uhr Schüler und Jugendtraining, (ab 13:45 Bogenaufbau) 
 15:30 bis 17:00 Uhr (Jugend und Erwachsene)

● Wenn in zwei Gruppen nacheinander trainiert wird bitte folgenden Ablauf beachten:
 Die Schützen der ersten Gruppe bauen im Flur vor der Halle ihre Bögen auf, nehmen ihre Sachen
 (Jacken/Bogentasche etc.) mit in die Halle, bauen dort nach dem Training ab und verlassen die 
 Halle durch den Notausgang, während die zweite Gruppe im Flur mit dem Aufbau beginnen kann.
 (Die Volleyballer verlassen die Halle ebenfalls durch den Notausgang).

 Wenn nicht anders angekündigt, bleiben die Scheiben am Freitag nach dem Training stehen und 
 werden am Samstag abgebaut.

● Samstags müssen wir ein bisschen flexibel bleiben, zum einen benötigen die Volleyballer hin und 
 wieder die Halle für ihre Heimspiele, zum anderen werden sowohl Rick als auch Steffi Trainings-
 einheiten anbieten. Während dieser Trainingseinheiten ist die Halle den Trainingsteilnehmern 
 vorbehalten und das Schülertraining wird auf Freitag 19:30 bis 20:45 Uhr verlegt. 
 (Wird rechtzeitig angekündigt).

Wir empfehlen, wann immer es die Witterung zulässt, auf dem Bogenplatz im Freien zu trainieren!   

  

 
 
 
 

 

 
Es werden auf dem Gelände Desinfektionsmittel zur Reinigung der Hände und Oberflächen zur Verfügung 
gestellt.

  

 

 Das Training der Schüler findet Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr statt. 
Während dieser Zeit ist ein Training der anderen Bogenschützen nicht möglich.

 
    
 

  

 

 


