Schützenverein Öschingen 1873 e.V.
Ergänzende Standbenutzungsordnung gültig ab 19.10.2020
(gemäß der Verordnung des Kultus- und Sozialministeriums BaWü vom 08.10.2020)
Für alle Anlage gilt generell:







Kann der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden, gilt eine Maskenpflicht.
Die Benutzung ist für Mitglieder sowie Gäste des SV-Öschingen gestattet.
Besonders bei Gästen ist darauf zu achten, dass in den Dokumentationsblättern alle Angaben
komplett und gut leserlich eingetragen sind.
Es dürfen nur mitgebrachte Sportgeräte verwendet werden. Es ist keine Tagesausleihe möglich.
Die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen des WSV1850 hängen auf allen Ständen aus und
sind zu beachten.
Auf den Anlagen und den Verkehrswegen ist darauf zu achten, dass keine Ansammlungen von
mehr als 10 Personen zusammentreffen.

Bogen:






Das Dokumentationsblatt ist leserlich ausfüllen und die verantwortliche Person ist zu
definieren. Das Dokumentationsblatt befindet sich im Schaukasten.
Vollständig ausgefüllte Dokumentationsblätter sind in den Briefkasten zu werfen.
Es ist auf allen Verkehrswegen und an jedem Abschuss ein Mindestabstand von 1,5m
einzuhalten.
Unter Einhaltung der Abstandsregeln muss jeder seine Pfeile selbst holen und hierbei ist auf
das Abstützen mit Händen zu verzichten (Knie/Arm verwenden).
Handdesinfektionsmittel ist im Unterstand bereitgestellt.

25m/100m









Es gilt Maskenpflicht auf der gesamten Anlage, ausgenommen auf dem eingenommenen
Schützenstand.
Die Anmeldung bei der Aufsicht, kein dauerhafter Aufenthalt im Schießbüro.
Die freigegebenen Stände/Abstandsflächen sind markiert und strikt einzuhalten.
Auf Grund der Vorgaben dürfen sich jeweils auf dem 25m nur 3 Schützen und 100m-Stand nur
2 Schützen aufhalten. Daher gelten bei Bedarf Schießzeitbegrenzungen:
25m-Anlage: 45min;
100m-Anlage: 30min
Das Dokumentationsblatt wird von der Schießaufsicht vor Aufnahme der Trainingseinheit
komplett ausgefüllt und nach Beendigung der Trainingseinheit durch Abmelden bei der
Schießaufsicht die Uhrzeit des Verlassens eingetragen. (Verantwortliche Person = Schieß- und
Standaufsicht).
Handdesinfektionsmittel und Handwaschmittel sind im WC bereitgestellt

50m/10m








Es gilt Maskenpflicht auf der gesamten Anlage, ausgenommen auf dem eingenommenen
Schützenstand.
Die Anmeldung erfolgt bei der Aufsicht, kein dauerhafter Aufenthalt im Schießbüro.
Die freigegebenen Stände sind markiert und strikt einzuhalten.
Auf Grund der Vorgaben dürfen sich auf dem 50m-Stand max. 3 Schützen und auf dem 10mStand max. 10 Personen aufhalten.
Das Dokumentationsblatt wird von der Schießaufsicht vor Aufnahme der Trainingseinheit
komplett ausgefüllt und nach Beendigung der Trainingseinheit durch Abmelden bei der
Schießaufsicht die Uhrzeit des Verlassens eingetragen. (Verantwortliche Person = Schieß- und
Standaufsicht).
Handdesinfektionsmittel ist im Schießbüro bereitgestellt.

