Liebe Mitglieder,
ganz vorsichtig, aber dennoch - jetzt darf es endlich wieder los gehen!
Wir leben nach wie vor unter dem Einfluss der Kontaktbeschränkungen (Kontakte auf ein Minimum zu
reduzieren) und der Einhaltung der Hygienevorschriften. Turniere sind weiterhin nicht gestattet, aber
Trainingsrunden auf der Anlage sind erlaubt. Aus diesem Grund bitten wir alle Mitglieder inständig die
nachfolgenden Bedingungen zur Wiederaufnahme einzuhalten:
Mindestabstand
In allen Bereichen der Anlage ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter und
bei sportlichen Aktivitäten (auf der Schießlinie u. Bogenplatz) ist ein Mindestabstand von 2 Meter
einzuhalten.
Handeln im Interesse der Gemeinschaft
Jeder Einzelne kann durch die Einhaltung der Regelung dazu beitragen, dass ein Rückfall in die Zustände der
letzten Wochen vermieden wird. Wer sich krank fühlt, sollte im Interesse der Gemeinschaft handeln und auf
das Bogenschießen kurzzeitig verzichten.
Infektionskette
Eintrag ins Anwesenheitsbuch mit Ankunfts- und Abfahrtzeit, damit eine mögliche Infektionskette
nachverfolgt werden kann.
Hygieneplan
Grundsätzlich: Nach dem Betreten des Vereinsgeländes bitte auf gründliche Händehygiene [(Händewaschen
mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife
(siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/)] achten. Auch z. B. nach Husten oder Niesen.
Händedesinfektion: Händedesinfektion ist generell nur als Ausnahme und nicht als Regelfall zu praktizieren!
(Desinfektionsmittel vorhanden)
Vereinsheim
Das Vereinsheim bleibt vorerst „geschlossen“ und darf nur bei Einhaltung des Mindestabstandes zur
Toilettennutzung betreten werden.
Lebensmittel dürfen nur aus dem eigenen Haushalt verzehrt werden
Fitaplatz
Die Scheibenstände sind so aufgestellt, dass der Abstand gewahrt ist. Immer ein Schütze an einer Scheibe!
Doppelt nur bei Hausgemeinschaften.
Feldparcours
Nutzung des Feldparcours durch Ein- und Austragen auf der Kreidetafel an der Hüttenwand anzeigen. Die
Regelung der Dreiergruppe ist derzeit aufgehoben, so dass Zweiergruppen unter Einhaltung des Abstandes
ins Gelände können. Am Pflock bitte einzeln schießen.
Wir freuen uns sehr auf euch und eure Mithilfe zur Einhaltung der Maßnahmen zur Wiederöffnung.
Auch behalten wir die Entwicklung der Situation hinsichtlich der Kontaktbeschränkungen im Blick und
überprüfen regelmäßig unsere Maßnahmen. Bei Änderungen der gesetzlichen Grundlagen werden die oben
genannten Bedingungen angepasst.
Alles ins Gold und bleibt gesund!
Abteilungsleitung Bogen

