SCHÜTZENVEREIN VON 1710 / 1876 e.V.
AHNSBECK

Aktuelles zur COVID-19-Pandemie
Wiederaufnahme des Schießbetriebes
Hallo liebe Mitglieder,
es ist soweit. Nach 12 Wochen Pause findet am Freitag, 05.06.2020 ab 20:00 Uhr das erste Mal
wieder der offizielle Trainingsbetrieb für die Gewehr- und Pistolenschützen statt.
Um die Gefahr einer Ansteckung mit dem SARS-COV-2-Erreger zu minimieren ist der
Schießbetrieb natürlich zunächst mit vielen Einschränkungen verbunden. Wir haben in den
letzten Tagen ein Hygienekonzept erstellt, welches wir nun noch im „Testbetrieb“ einmal
durchspielen wollen. Am Donnerstag, 04.06.2020 werden wir dieses Konzept, welches eine
ganze Menge Verhaltensregeln beinhaltet, veröffentlichen und natürlich auch am Schießstand
aushängen.
Hier die wichtigsten Informationen und Regeln schon mal vorab:
2 Meter Abstand zu Personen
Hygieneregeln beachten
Sofortige Anmeldung bei der Aufsicht
Waffenübergabe nur durch Aufsicht
Betreten der Waffenkammer nur durch Aufsicht
Nur jeden zweiten Stand belegen
Vereinskleidung -> Aufsicht ansprechen
Hinweisschilder beachten
Aufenthaltszeit möglichst kurz
Wartezeit möglichst draußen verbringen
Eingänge freihalten
KEIN Thekenbetrieb
Abmeldung bei der Aufsicht
Aus dieser Kurzfassung lässt sich schon ablesen, dass der Trainingsbetrieb mit dem
Normalbetrieb wenig zu tun haben wird, aber es ist ein erster Schritt und gerade den
ambitionierten Sportschützen ist das Training wieder möglich.
Die Jugend muss leider noch warten. Wir wollen zunächst beobachten, wie gut sich das Konzept
bei den Erwachsenen umsetzen lässt um dann zu schauen, ob und wie auch für unsere Zwerge
und Jugendlichen der Schießbetrieb wieder aufgenommen werden kann.
WICHTIG: Die ursprüngliche Diensteinteilung gilt bis auf Weiteres nicht. Wir planen die Dienste
zunächst so, dass immer ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes anwesend ist um
damit die Verantwortung für die Einhaltung der Maßnahmen nicht unseren Mitgliedern zu
übergeben.
Eine Anpassung der Regeln kann natürlich jederzeit erfolgen. Für Ideen und Anregungen sind wir
jederzeit sehr dankbar.
Euer Vorstand
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