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_______________________________________________________________

Infektionsschutzplan für den Trainingsbetrieb
Grundsätzlich dürfen nur Personen zum Training erscheinen, die keinerlei
Erkältungssymptome aufweisen und die in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu
Sars-CoV-2-infizierten Personen hatten und/oder sich nicht in Sars-CoV-2- bzw. Covid19-Risikogebieten aufgehalten haben.
1. Die Schützen müssen entsprechend geeignetes Hand- und Flächendesinfektionsmittel
selbst mitbringen und sollen beides auch in regelmäßigen Abständen benutzen. Hände und
berührte Flächen sind mit dem jeweils geeigneten Desinfektionsmittel spätestens beim
Wechsel des Schießstandes zu desinfizieren. Ein Mund-Nasen-Schutz sollte zu jeder von
Zeit von allen Anwesenden getragen werden.
2. Die bekannten Husten- und Nießetiketten (in die Armbeuge, ins Taschentuch) sind
einzuhalten.
3. Auf einen kontaktfreien Umgang zwischen den Anwesenden und auf
ausreichenden Sicherheitsabstand (mindestens 1,5 m) ist zu achten.
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4. Schützen ohne Sachkundenachweis dürfen am Training teilnehmen, soweit eine konkret
benannte, geeignete und sachkundige Person für eine Aufsicht und Betreuung (allein
dieses Schützen/dieser Schützin) vorhanden ist. Hier haben sowohl der betreute
Schütze/die betreute Schützin als auch die Aufsicht über die gesamte Betreuung zwingend
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Hilfestellungen und Korrekturen haben möglichst
kontaktfrei und auf Abstand zu erfolgen.
5. Gastschützen dürfen, soweit entsprechende Kapazitäten auf der Schießanlage vorhanden
sind, nach genehmigter Anfrage und nach vollständigem Ausfüllen der „Anwesenheitsliste
für Gastschützen“ am Training teilnehmen.
6. Zwischen den einzelnen Schützen ist jeweils eine Schießbahn freizulassen.
7. Die Benutzung der Räumlichkeiten auf der Schießanlage hat, soweit vom Betreiber
freigegeben, unter Wahrung des Abstandsgebots, der Hygiene (Desinfektion nach
Gebrauch) und hinreichender Lüftung zu erfolgen.
8. Werden Sportgeräte von mehreren Personen nacheinander genutzt, so sind diese vor und
nach jeder Nutzung mit einem geeigneten Desinfektionsmittel zu desinfizieren.
9. Im Trainingsbetrieb sollen sich die anwesenden Personen möglichst gleichmäßig auf alle
Schießstände (25 m, 50 m KK und GK und 100 m) verteilen.
10. Die Erfassung der Anwesenheit (ggf. zum Nachverfolgen von Infektionen) erfolgt über die
ohnehin geführten Schießkladden bzw. für Gastschützen über gesonderte Formulare
(siehe auch Punkt 5). Infektionen sind der Abteilungsleitung unverzüglich zu melden.

Mit besten Grüßen
Eure Abteilungsleitung
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