
 

Liebe Bogenschützen

● Auch wenn die Inzidenz sinkt, gelten weiterhin die Hygieneregeln zur Vermeidung einer Ansteckung 
 durch das Corona-Virus. 

● Es stehen auf dem Gelände Desinfektionsmittel zur Reinigung der Hände und zur Reinigung von
 Oberflächen zur Verfügung.  

● Der Aufenthalt auf dem Bogenplatz ist nur zu Trainingszwecken gestattet. Ausnahmen gelten für 
 die beiden Platzwarte (Klaus und Karsten). Weitere Ausnahmen sind Zusammenkünfte die 
 vereinsinterne Angelegenheiten betreffen und vom Vorstand einberufen wurden. 
 Die private Nutzung des Geländes ist nicht erlaubt.  Das gemeinsame Verweilen auf dem Platz nach
 dem Training, auf ein Bier oder ähnliches (unter Berücksichtigung der Hygiene- u. Abstandsregeln) 
 ist hiervon ausgenommen. 

● Die Vereinshütte sollte nur genutzt werden, wenn es sich nicht vermeiden lässt (Regen).
 In diesem Fall ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen, Abstandsregeln sind einzuhalten, sollte dies 
 nicht möglich sein, besteht Maskenpflicht. Die Nutzung der Vereinsküche ist weiterhin nicht
 gestattet.

● Die Versorgung mit Getränken durch den Verein wird wieder aufgenommen (großer Kühlschrank
 im vorderen Raum). Vor der Entnahme von Getränken bitte die Hände desinfizieren, Desinfektions-
 mittel stehen auf dem Tisch.  

● Beim Training sind folgende Regeln zu beachten. Es können bis zu 10 Personen gleichzeitig 
 trainieren, es gelten allerdings weiterhin die Abstandsregeln, d. h. es dürfen maximal 5 Personen 
 gleichzeitig auf der Schießlinie stehen. Sollten mehr Schützen anwesend sein wird im Wechsel 
 geschossen (wie bei den Wettkämpfen). Zwischen den einzelnen Schützen sind 3 Startfelder 
 freizuhalten. Ausnahmen gelten nur für Schützen die in einem Haushalts-/Familienverband zusammen 
 leben oder die geimpft sind. 

● Die Termine für das Schüler- und Jugendtraining (montags 18:00 bis 20:00 Uhr, mittwochs 16:00 bis 
 18:00 Uhr, sowie donnerstags 17:00 bis 19:00 Uhr Schüler/Jugend gemischt) behalten wir vorerst bei. 
 Steffi wird zukünftig wieder ein Training anbieten. Mögliche Termine sind dienstags oder mittwochs
 18:00 bis 20:00 Uhr. Während der Trainingszeiten bleibt das Vereinsgelände ausschließlich den 
 Trainingsteilnehmern vorbehalten.  
 Freies Schießen freitags ab ca. 18:00 bis 21:00 Uhr und sonntags 10:00 bis 12:00 Uhr.
 
● Um das Trainingsgeschehen koordinieren zu können und unserer Dokumentationspflicht nachzu-
 kommen, melden sich die Schützen bitte auch weiterhin über die WhatsApp-Gruppe an (Tag/Uhrzeit).
 Diejenigen unter euch, die nicht in der WhatsApp-Gruppe sind, melden bitte ihre gewünschten 
 Trainingszeiten per E-Mail oder SMS.
 Der Zutritt zum Bogensportgelände ist nur nach vorheriger Anmeldung erlaubt. 

● Durch das Betreten des Vereinsgeländes erklärt jedes Mitglied, dass es die hier aufgelisteten
 Regeln gelesen hat und akzeptiert.


