3.Bekanntmachung 2020

10.07.2020

SG Adler e.V. Mitterhöll – 3. Bekanntmachung – COVID-19
Sehr geehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder,
Wir dürfen unsere Schießstände ab dem 08.07.2020 ohne Mindestabstände nutzen.

Ich appelliere an alle Schützen, sich trotzdem an folgende Auflagen und Regeln zu halten:
1. Einhaltung des Distanzgebotes von 1,5 Metern bis 2,0m außerhalb der Schießstände,
also beim Bewegen im Schützenheim zwischen zwei Personen
2. Eine kontaktfreie Durchführung und eigenverantwortliche Anwendung von Hygiene- und
Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten
(Seilzuganlagen)

3. 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!
4. Das Eintragen der persönlichen Daten in die im Saal ausgelegten Listen ist weiterhin
Pflicht, um bei bestätigten Infektionen Personen zu ermitteln und zu informieren,
bei denen durch den Kontakt mit der infizierten Person ebenfalls ein Infektionsrisiko
besteht.
Teile der bestehenden Beschilderung aus der letzten Bekanntmachung vom 17.05.2020 werden
bestehen bleiben, um die Notwendigkeit zum Schutz eines jeden des noch immer bestehenden
Risikos vor Augen zu führen.
Deshalb gilt weiterhin:

Nur wenn wir uns alle an diese, unsere eigenen Regeln
halten, werden wir hoffentlich von nun an den
Schießsport wieder ein bisschen normaler
nachgehen können und wieder 10er treffen

Lasst es uns schätzen und entsprechend damit umgehen!
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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.

Für Fragen steht Euch die gesamte Vorstandschaft gerne zur Verfügung

Bleibt Gesund !
Und allseits Gut Schuss

Euer 1. Schützenmeister

Alois Lukas
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