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SG Adler e.V. Mitterhöll – 2. Bekanntmachung – COVID-19 
 

Sehr geehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

Wir dürfen unsere Schießstände ab dem 18.05.2020 eingeschränkt wieder benutzen. 
 

Ich appelliere an alle Schützen, sich an folgende Auflagen und Regeln zu halten: 
 

1. Da immer nur maximal 4 Schützen die Luft- und Kleinkaliber- Stände benutzen gehen wir 
an den Schießtagen von einem großen Andrang aus und rufen daher alle auf lange 
Trainigseinheiten zu vermeiden, um allen die Möglichkeit zu geben nach der langen Pause 
wieder einmal an der Waffe zu trainieren 

2. „Ausübung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten 
Freiluftsportanlagen“ gilt an unseren halboffenen Ständen mit Einschränkungen für die 10 
Meter Stände im Obergeschoß sowie für unsere 25 und 50 Meter Stände im Erdgeschoß  

3. Zur Einhaltung des Distanzgebots wird jeder zweite Stand gesperrt sein. Dies ist entweder 
durch Tische oder Beschriftungen gekennzeichnet 

4. Einhaltung des Distanzgebotes von 1,5 Metern bis 2,0m zwischen zwei Personen 

5. Die Ausübung allein oder in kleinen Gruppen von bis zu fünf Personen für dem gesamten 
Schießstand sowohl im Erdgeschoß als auch im Obergeschoß. 

6. Eine kontaktfreie Durchführung und unter konsequente Einhaltung der Hygiene- und 
Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten 
(Seilzuganlagen)  

7. Absolute Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu Anlagen, wenn dann im 
Außenbereich mit ausreichend Abstand 

8. Keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den Sportstätten;  
Betreten der Gebäude zu dem ausschließlichen Zweck, das für die jeweilige Sportart 
zwingend erforderliche Umziehen sowie zum entnehmen oder zurückzustellen der 
Sportgeräte, ist zulässig 

9. Keine besondere Gefährdung von anfälligen Personen durch die Aufnahme des 
Trainingsbetriebes und keine Zuschauer 

10. Masken sind für die Schießtrainings im Freien nicht vorgeschrieben, sind aber beim 
Bewegen zum Schießstand und vom Schießstand auf dem direkten Weg aus dem 
Schützenheim zum Eigenschutz und zum Schutz der Aufsichten zu tragen. Diese sind selbst 
mitzubringen und gemäß den allgemein bekannten Richtlinien zu Hause im Restmüll zu 
entsorgen! 

11. Außerdem gehen unsere Mitglieder vor Gastschützen. 
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Folgende 5 Maßnahmen wurde am heutigen Sonntag, den 17.05.2020 gemeinsam mit dem 
Sportleiter vor Ort beschlossen und auch schon teilweise umgesetzt: 

 
Maßnahme 1: Desinfektionsstation am Eingang    
hier steht ein gekennzeichneter Stuhl bereit, auf dem eine Pumpflasche mit Desinfektionsmittel 
platziert ist, die zum Desinfizieren der Hände beim Betreten und Verlassen vorgesehen ist.  
!! Bitte ausreichend anwenden, aber dennoch sparsam damit umgehen !! 

 
Maßnahme 2: Schießstandreduzierung auf jeden zweiten Stand  
um das Abstandsgebot anzuwenden, wurde in den kompletten Schießständen jeder zweite 
Stand entweder mit Tischen, die als Einseitige Ablage genutzt werden können, verstellt oder mit 
Schildern als gesperrt gekennzeichnet. Bitte tragt euch vor dem Schießen in die im Saal 
ausgelegte Liste mit Vor und Zuname sowie Datum und Uhrzeit der Standbenutzung ein! 
!! Bitte an den Ständen keine Warteschlangen bilden !! 

 
Maßnahme 3: Reinigung der Gerätschaften am Schießstand  
um eine Übertragung von Viren durch die gemeinsame Nutzung der Ausstattung an den 
Schießständen wie Bedientasten, Scheibenhalter, Fenstergriffe und Rollo- Bänder zu vermeiden 
sollten diese vorher desinfiziert werden. Dies kann entweder durch die Aufsicht oder durch 
jeden einzelnen erfolgen! Besondere Hygiene gilt natürlich auch in den Toiletten!  
In jedem Bereich ist hierfür eine Hygienestation aufgebaut. 
!! Auch hier gilt: Bitte ausreichend anwenden, aber dennoch sparsam damit umgehen und 
Achtung bei elektronischen Geräten !! 

 
Maßnahme 4: Maskenpflicht beim Bewegen im und vorm Gebäude  
nicht an jeder Stelle unseres Schützenheims ist es durchgängig möglich die notwendigen 
Abstände einzuhalten. Gerade an Durchgängen oder Treppenbereichen müssen daher Mund- 
und Nasenmasken getragen werden!   
!! Bitte schützt euch selbst und alle anderen – tragt Masken !! 

 
Maßnahme 5: Saalnutzung ausschließlich zur sportlichen Notwendigkeit 
da die Bewirtung noch untersagt ist, darf der Saal ausschließlich zum Umkleiden und zum 
Vorbereiten im Sinne der sportlichen Anforderung genutzt werden. An den Tischen, die einen 
breiten Gang zum Schießstand bilden, befinden sich entsprechend Hinweisschilder, die uns 
daran erinnern sollen. Beim Gang zum Schießstand und dem Umkleiden ist entsprechend 
Abstand zu halten. Der Ausschank und Verkostung von Getränken im Saal ist untersagt! 
!! Bitte auch in diesem Bereich Gruppenbildung vermeiden !! 
 

 

 



 
2.Bekanntmachung 2020  17.05.2020 
  

2.Bekanntmachung – COVID-19 - 17.Mai 2020  Seite 3 von 3 

 

 

 

 

 
Nur wenn wir uns alle an diese, unsere eigenen Regeln 
halten, werden wir als einziger offiziell freigegebener 
Schießstand für Luftgewehr und Luftpistole und auch 

Kleinkaliber-Kurzwaffen in dieser Pandemiezeit 
unserem Hobby nachgehen können. 

 

Lasst es uns schätzen und entsprechend damit umgehen! 

 

 

 

Über Änderungen zur aktuellen Lage informieren wir die per Email erreichbaren Mitglieder auf 
dem elektronischen Weg auf dem Laufenden zu halten. Über aktuelles könnt Ihr auch auf 
unserer schon teilweise fertiggestellten Webseite www.adler-mitterhoell.de informieren. 

 

An dieser Stelle danken wir unserem Schützenbruder Stefan Fuchs für Seine Bemühungen beim 
Erstellen der Webseite.  

 

Für Fragen steht Euch die gesamte Vorstandschaft gerne zur Verfügung 

 

Jetzt kann ich Euch wieder Allseits Gut Schuss wünschen  

 

 

Euer 1. Schützenmeister  

Alois Lukas 

 


