
 

Zusätzliche Corona-Hausordnung  

Liebe Freunde und Mitglieder! 

Mit 1. Mai eröffnen wir endlich wieder unseren Outdoor-Platz. Dies ist allerdings natürlich ausschließlich 

unter besonderen Maßnahmen und Bedingungen möglich. Nachstehend findet ihr somit die wichtigsten 

Eckpunkte für einen reibungslosen Ablauf am Trainingsplatz. Das Betreten des Platzes ist unterdessen nur 

für Vereinsmitglieder erlaubt. 

Der Mindestabstand der gesetzlich vorgeschriebenen 2 Meter hat auf dem gesamten Vereinsgelände 

absolute Priorität und muss auf jeden Fall jederzeit eingehalten werden. 

• Jeder muss sein Auto außerhalb des Schrankens parken (dies gewährleistet die Einhaltung des 

notwendigen 2m-Abstandes bereits bei Ankunft sowie auch bei Abfahrt). 

• Die Schießzeiten am Outdoor-Platz sind von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr begrenzt. 

• Die Schießhalle ist für alle geschlossen. 

• Das Vereinshaus darf im vorgegebenen Bereich nur einzeln betreten werden und nur zum Zwecke 
der An- und Abmeldung, der Handdesinfektion und zur Benutzung des WC. Desinfektionsmittel 
werden vom Verein bereitgestellt. 

• MNS-Masken sind selbst mitzubringen 

Die Eintragung im Vereinsbuch ist absolut verpflichtend 

• Vor- und Zuname 

• Mailadresse 

• Telefonnummer 

• Ankunfts- und Abfahrtszeit 

• Unterschrift zur Bestätigung der DSGVO und der Kenntnisnahme, der Anerkennung und zur 

Einhaltung der derzeit zusätzlich geltenden Hausordnung (die Daten müssen auf Anfrage dem  

Kontrollorgan lückenlos vorgelegt werden). 

• Das WC muss vom Benutzer selbst desinfiziert werden (Eigenverantwortung) 

Das Schießen:  

• Es stehen insgesamt 11 Scheiben im richtigen Abstand zueinander zur Verfügung. 

• Es darf immer nur eine Person pro Scheibe auf der Startlinie stehen. 

• In der Wartezone kann eine zweite Person mit einem Abstand von 2m warten,  

dabei wird gegebenenfalls (bei mehreren Schützen am Platz) im AC-Modus geschossen. 

• Die Pfeile werden einzeln gezogen. Um einen Hautkontakt zur Auflage zu vermeiden,  

wird darum gebeten, einen Handschuh oder ein Tuch zu benutzen. 

Die Auflagen werden nur vom Vorstand gewechselt, um auch hier den Kontakt von mehreren  

Mitgliedern und damit eine mögliche Übertragung zu vermeiden. Wir werden uns bemühen,  

regelmäßig darauf zu achten, die Auflagen zu wechseln. Ansonsten bitte dies im Vereinsbuch zu  

vermerken, falls für einen gewünschten Dämpfer eine neue Auflage benötigt wird. 

Bei Nichteinhaltung der Hausordnung kommt es zu einem Platzverweis, der bis auf Widerruf  

als geltend zu betrachten ist. Vielen Dank für Euer Verständnis! Der Vorstand. 

Nicht vergessen: 2m Abstand und Hände waschen, Eigenverantwortung! 


