SLG Sportshooter e.V.
Mitglied im Bund der Militär und Polizeischützen e.V.

Ab Dienstag, den 12.05.2020 kann der Trainingsbetrieb in den Anlagen der SG Butzbach, unter Auflagen,
wieder aufgenommen werden.
Hierbei sind, aus behördlicher Sicht, Maßnahmen zur Einhaltung der Hygiene zwingend aufzustellen, die
von allen Trainingsteilnehmern einzuhalten sind. Siehe Anlagen!
Eine Nichteinhaltung kann zu einem sofortigen Standverweis und damit zu einem Ausschluss vom Training
führen.
Es ist davon auszugehen, dass die Einhaltung der Hygienemaßnahmen auch behördlich überprüft wird.
Der Vermieter (die SG Butzbach) stellt keine Hygieneausrüstung zur Verfügung. Hier sind wir als Mieter
selbst in der Pflicht!
Folgender Personenkreis darf die Vereinsanlage NICHT aufsuchen bzw. betreten:
- Personen mit einer akuten Covid-19-Erkrankung bzw. Personen, bei denen die Vermutung einer solchen
Erkrankung besteht
- Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage engen Kontakt zu einem an Covid-19 Erkrankten hatten
- Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt sind

Grundsätzliches:
Aufgrund der aktuellen Maßnahmen kann kein regulärer Trainingsbetrieb stattfinden. Das bedeutet, alles
wird im Ablauf etwas langsamer sein. Hierbei sind die Unterstützung und Fairness aller Mitglieder gefragt.
Jeder schießt einen Durchgang und danach ist die nächste Gruppe dran. Um Zeit zu sparen, halten sich die
Schützen der jeweils nächsten Gruppe bereit.
Es sollte nicht erforderlich sein, dass der Schießleiter die Teilnehmer des Durchgangs aufrufen muss. Der
Ablauf ist letztlich wie bei einem Wettkampf in Alsfeld. Ob wir eine Vorabeinteilung in einzelne Gruppen
vornehmen, muss geprüft werden und steht in Abhängigkeit zur Anzahl der Teilnehmer am Training.
Wir werden in dieser Phase ein Learning by Doing haben. Das bedeutet, wir werden mit jedem
Trainingstermin dazulernen und sehen, wo wir ggf. im Ablauf nachjustieren müssen. Auch müssen wir
schauen, wie wir mit Gastschützen umgehen. Hier stehen andere Herausforderungen vor der Tür, wie
bspw. das Desinfizieren der Vereinswaffen.
Die persönliche Schutzausrüstung wird nicht vom Verein (SLG Sportshooter e.V.) zur Verfügung gestellt,
sondern ist vom Mitglied selbst mitzubringen.

1. Handlungsanweisung für Verdachtsfälle
Trainingsteilnehmer mit Krankheitssymptomen sind vom Schießbetrieb ausgeschlossen.
2. Persönliche Hygiene
Es ist darauf zu achten, dass die Handhygiene durch Händewaschen und Desinfektionsmittel
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eingehalten wird.
3. Maskenpflicht
Eine persönliche MNS Maske ist ab Betreten der Vereinsräume und im Verlauf des gesamten
Trainings zu tragen. Hier ist auch vom Teilnehmer für ausreichend Ersatz zu sorgen, für den Fall,
dass eine Maske durchfeuchtet oder stark verschmutzt ist.
4. Zugang zum Schützenhaus und Eintragen in der Vereinskladde
Das Schützenhaus ist nicht in einer geschlossenen Gruppe zu betreten, sondern einzeln mit einem
Abstand von mindesten 1,5m zwischen den Personen. Beim Eintragen in die Vereinskladde ist
ebenfalls ein Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Hierbei hat bitte jeder Teilnehmer einen
eigenen Stift mitzubringen und zu verwenden, um eine Kontaktübertragung von Erregern durch
einen gemeinsam verwendeten Stift zu verhindern.
5. Besucher / Zuschauer
Aufgrund der zu treffenden Maßnahmen, ist es nicht möglich als Zuschauer oder Besucher (z.B.
Kinder im Aufenthaltsraum, oder sonstige Personen, die sich nicht im Blickfeld aufhalten), dem
Training beizuwohnen.
6. Zugang zum Schießstand (50m Stand)
Wie beim Zutritt zum Vereinsheim ist beim Zugang auf den Schießstand ein Mindestabstand von
1,5m zur nächsten Person einzuhalten.
7. Ablage der persönlichen Ausrüstung
Bei der Ablage der persönlichen Ausrüstung ist ein ausreichender Abstand zur Nachbarperson
einzuhalten (mindestens 1,5m). Hierbei ist auch das An- und Ablegen der
Ausrüstungsgegenstände zu beachten.
8. Aufbau der Scheibenträger
Nachdem der Container aufgeschlossen wurde, wird das Vorstandsmitglied, das den Container
öffnet, bereits die ersten Scheibenträger mitbringen. Erst danach geht das nächste Mitglied
alleine in den Container und holt die nächsten Scheibenträger, usw.
Es geht keiner zum Container, wenn bereits jemand am Container ist. Gleiches betrifft den Abbau
und das Verstauen der Scheibenträger.
9. Vereinseigener Stahlschrank
Das Vorstandsmitglied, dass den Stahlschrank öffnet, wird die erforderlichen Scheiben und das
weitere Material aus dem Schrank entnehmen und neben die Zugangstür zum Lagerraum
bringen. Hier werden die Scheiben und das Zusatzmaterial von einzelnen Trainingsteilnehmern
zum Kugelfang gebracht.
Maximal drei Personen halten sich zum Aufziehen der Scheiben auf die Scheibenträger hinter der
Trennmauer auf und verlassen diesen einzeln mit ausreichend Abstand zum Vordermann
(mindestens 1,5m)
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10. Anzahl gleichzeitiger Schützen
Je Durchgang einer Disziplin dürfen maximal 5 Schützen an die Feuerlinie treten und die jeweilige
Disziplin schießen. Hierbei sind für den ersten Durchgang folgende Bahnen zu belegen: 1 / 3 / 5 /
7/9
Für den Folgedurchgang die Bahnen 2 / 4 / 6 / 8 / 10 durch andere Schützen.
11. Schießleiter, Aufsichten, Ladestandkontrolle (Herstellen der Sicherheit)
Grundsätzlich halten sich hinter den Schützen an der Feuerlinie nur die eingeteilten Aufsichten
und Schießleiter auf. Zusätzliche Personen, die ggf. eine Trefferbeobachtung durchführen, o.ä.
haben sich an der Feuerlinie nicht aufzuhalten!
Wenn alle Schützen die Serie geschossen haben, überprüfen die eingeteilten Aufsichten den
Ladezustand der Waffen und stellen bei jedem Schützen die Sicherheit her. Hierbei sind die
Waffen von den Schützen so zu halten, dass der Ladezustand aus ca. 1,5m erkannt werden kann.
12. Trefferaufnahme
Für die Trefferaufnahme gehen die Schützen, beginnend mit dem Schützen der letzten Bahn,
hinter die kleine Mauer und ziehen die Scheiben ab und tauschen sie gegen neue aus. Die
Schützen verlassen den Bereich der Trefferaufnahme beginnend mit dem Schützen an der ersten
Bahn.
13. Grüppchenbildung
Eine Grüppchenbildung ist zu vermeiden. Es ist konstant darauf zu achten, dass mindestens 1,5m
zwischen den Personen bleibt.
Spätestens anlässlich ihrer Voranmeldung wird allen Teilnehmern dieses Schutz- und Hygienekonzept als
Pdf-Datei per E-Mail zugesandt. Mit dem Betreten der Vereinsanlage verpflichten sich die Teilnehmer zur
Einhaltung dieses Konzepts.

Grävenwiesbach, den 11.05.2020

Kenneth Smith
(SLG Leiter)

Ich habe die Hygieneregeln für die Teilnahme am Training der SLG Sportshooter e.V. gelesen, akzeptiere
diese Regeln und werden sie befolgen.

Name des Teilnehmers in Druckbuchstaben
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Datum und Unterschrift

