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Hygienekonzept

 

Hygienekonzept zur Durchführung  von Training  des olympischen

nung des Deutschen Schützenbundes (DSB).
 

Ab dem 08.03.2021 bis voraussichtlich

den Bogenstand folgende Regeln

Maximal 3 Personen aus zwei Haushalten

auf dem Bogenstand dürfen ma

denkämpfe statt. 

 

Die Terminvergabe erfolgt per Telefon und 
 

Während der gesamten Anwesenheit im Schützenhaus

Hände zu desinfizieren und auf den Schießständen sind Unterschreitungen 

1,5m zu vermeiden. Kann der Sicherheitsabstand > 1,5m nicht eingehalten werden müssen Mund

Nasenbedeckungen getragen werden.

Ein Aufenthalt in geschlossenen Räumlichkeiten wie beispielsweise

räumen ist derzeit nicht erlaubt. 

Sollte ein Schütze während des Training

ist eine Mund-Nasenmaske (MN

abstandes zu erfolgen. 
 

Bei dem Training,  Kurzwaffe sowie auf dem KK 50m 

schem Nichtkontaktsport ohne große Körperbewegung. Eine Rückverfolgung aller Teilnehmer eines 

Trainings  ist aufgrund der Meldezettel problemlos möglich

und Videokamera festgehalten.  

Es sind nur Schützen zugelassen die keine erkennbaren spiratorische Symptome

Atemnot), Fieber oder sonstige möglichen Hinweise auf Covid

 

Verantwortlich zur Umsetzung de

Person, die den Schützen an dem 
 

Während des Trainings  (Dauer max. 75 Minuten

Nasenbedeckung abgenommen werden

Nach jedem Training ( bevor andere Schützen den Stand betreten )

stände und Zuganlagen mit geeigneten Materialien, die der Schützenverein 

Ensdorf e.V. zur Verfügung stellt

 

Es findet eine regelmäßige Reinigung der Toilettenanlage  stat

tenanlage betreten Gegenverkehr ist zu vermeiden. 

sigseife sind vorzuhalten.  

 

 
 

  

 
 

S c h ü t z e n v e r e i n   1927 - S t .   H u b e r t u s   Ensdorf   e . V . 
 

Hygienekonzept 

Hygienekonzept zur Durchführung  von Training  des olympischen Sportschießens nach der Sportor

nung des Deutschen Schützenbundes (DSB). 

voraussichtlich bis zum 22.03.21 gelten für den Spopi, 

egeln. 

Maximal 3 Personen aus zwei Haushalten, dürfen auf dem Spopi und dem KK 50m Stand 

dürfen maximal 5 Personen aus 2 Haushalten trainieren. 

Telefon und wird so geregelt, das sich die Gruppen nicht 

Anwesenheit im Schützenhaus und bei der Ankunft im Gebäude sind die

und auf den Schießständen sind Unterschreitungen des Mindestabstandes < 

Kann der Sicherheitsabstand > 1,5m nicht eingehalten werden müssen Mund

Nasenbedeckungen getragen werden.                                                                                                           

Ein Aufenthalt in geschlossenen Räumlichkeiten wie beispielsweise der Gaststätte oder den Verein

räumen ist derzeit nicht erlaubt.  

Trainings die Anlage verlassen müssen (z.B. Toilettengang

MN) anzulegen und hat soweit als möglich unter Wahrung des Mindes

owie auf dem KK 50m Stand handelt es sich um Disziplinen mit 

ohne große Körperbewegung. Eine Rückverfolgung aller Teilnehmer eines 

ist aufgrund der Meldezettel problemlos möglich.  Zusätzlich werden sie über den  am PC 

 

Es sind nur Schützen zugelassen die keine erkennbaren spiratorische Symptome 

, Fieber oder sonstige möglichen Hinweise auf Covid-19 Infektionen aufweisen.

Verantwortlich zur Umsetzung des Hygienekonzeptes im Rahmen des Training

Schützen an dem Trainingstag  Einlass gewährt, dieser steht im Terminplan

(Dauer max. 75 Minuten ) darf nur beim Schießen  die

abgenommen werden. 

( bevor andere Schützen den Stand betreten )  werden die einzelnen Schie

stände und Zuganlagen mit geeigneten Materialien, die der Schützenverein 

zur Verfügung stellt desinfiziert.  

Reinigung der Toilettenanlage  statt . Es darf nur eine Person die Toile

ge betreten Gegenverkehr ist zu vermeiden. Desinfektionsmittel, Papierhandtücher und Flü

 

Sportschießens nach der Sportord-

popi, KK 50m Stand und                  

50m Stand trainieren, 

 Es finden keine Run-

die Gruppen nicht begenen. 

t im Gebäude sind die 

des Mindestabstandes < 

Kann der Sicherheitsabstand > 1,5m nicht eingehalten werden müssen Mund-

                                                                                                             

Gaststätte oder den Vereins-

die Anlage verlassen müssen (z.B. Toilettengang nur Einzel), 

anzulegen und hat soweit als möglich unter Wahrung des Mindest-

handelt es sich um Disziplinen mit stati-

ohne große Körperbewegung. Eine Rückverfolgung aller Teilnehmer eines 

Zusätzlich werden sie über den  am PC 

 (Luftnot, Lufthunger, 

19 Infektionen aufweisen. 

Trainings,  ist die jeweilige    

t im Terminplan. 

Schießen  die Mund-

die einzelnen Schieß-

stände und Zuganlagen mit geeigneten Materialien, die der Schützenverein 1929 -St. Hubertus 

eine Person die Toilet-

Desinfektionsmittel, Papierhandtücher und Flüs-



Sportpistole - 25m-Schießstand
 
Örtliche Gegebenheit 
 

Es steht ein 25m-Sportpistolenstand

Stand 1,3 und 5 benutzt werden

ten Schießstand. Die Stände sind überdeckt

Schießanlage über. Dadurch ist eine dauerhafte und ausreichende Versorgung mit Frischluft gewäh

leistet.  

 
 

Wir beantragen hiermit die Genehmigung des Konzeptes und stehen bei weiteren Fragen gerne zu 

ihrer Verfügung 

 

 

 

                                                          

   
                                                                                                                            

 

Schießstand und 50m Schießstand 

Sportpistolenstand und 50m Schießstand mit 5 Ständen zur Verfügung.

werden dürfen.   Es handelt sich hierbei um einen sogenannten teilgedec

ten Schießstand. Die Stände sind überdeckt und gehen Richtung Schießscheiben auf eine offene 

Schießanlage über. Dadurch ist eine dauerhafte und ausreichende Versorgung mit Frischluft gewäh

Wir beantragen hiermit die Genehmigung des Konzeptes und stehen bei weiteren Fragen gerne zu 

                                                           

                               

                                                                       
                                                                                                                            

 

Ständen zur Verfügung. wobei nur 

Es handelt sich hierbei um einen sogenannten teilgedeck-

und gehen Richtung Schießscheiben auf eine offene 

Schießanlage über. Dadurch ist eine dauerhafte und ausreichende Versorgung mit Frischluft gewähr-

Wir beantragen hiermit die Genehmigung des Konzeptes und stehen bei weiteren Fragen gerne zu 


