
Konzept Trainingsbetrieb des SV-Holzen    Bogenabteilung 

Hallo alle zusammen,  

leider müssen wir zugeben, das einige Informationen/ Empfehlungen zur Wiederaufnahme des 

Trainingsbetriebes gefehlt haben und wir hier vor allem in schriftlicher Form nachbessern müssen. 

Wir hatten uns zuerst nur nach den Informationen gerichtet, die mehr oder weniger durch die 

öffentlichen Medien verbreitet wurden, aber es gibt seit dem 11.05.2020 noch genauere 

Empfehlungen seitens des LSB. Genaueres gab es bis zum 08.05.2020 noch nicht. 

Diese versuchen wir nun bestmöglich für unseren kleinen Verein und unser kleines Gelände 

umzusetzen, um uns alle entsprechend zu schützen, bis hoffentlich diese nicht so perfekte Zeit 

überstanden ist. 

Folgendes möchten wir hier entsprechend mit Gültigkeit ab sofort mitteilen. 

Es gilt natürlich in Punkto Schießsicherheit etc. unsere Platzordnung. Zusätzlich zu selbiger 

gilt entsprechend zur Einhaltung von Hygiene und Kontaktbeschränkungen folgendes. 

 

Hygiene und Verhaltensregeln auf dem Vereinsgelände 

 

a) Mit Betreten des Vereinsgeländes bestätigt das Vereinsmitglied, das er/sie keine 

Krankheitssymptome aufweist, sowie keinen wissentlichen Kontakt in den letzten 14 

Tagen mit einer nachweislich infizierten Person hatte. 

 

b) Der Trainingsbetrieb ist nur für Mitglieder möglich, die eine eigene Ausrüstung haben. 

Bei Ausnahmen kann der Verein angesprochen werden, ob gegen eine kleine Gebühr 

eine Längere Leihgabe einer Ausrüstung durch den Verein möglich ist. Selbige müsste 

dann durch den Ausleihenden immer mitgebracht und mitgenommen werden.  

 

c) Beim Ankommen auf dem Vereinsgeländes tragen sich die Vereinsmitglieder in eine 

entsprechende Liste ein, die im Eingangsbereich aushängt. Die Uhrzeit des Ankommens 

und später des Verlassens wird bitte eingetragen, ebenso wie eine Kontaktrufnummer. 

 

d) Die allgemeinen Hygienemaßnahmen / Sicherheitsmaßnahmen die durch die aktuelle 

Coronaschutzverordnung vorgeschrieben sind werden während des Trainings von allen 

anwesenden eingehalten ( Abstand halten, anlegen eines Mund-/ Nasenschutzes wenn 

nicht trainiert wird, Niesen in die Armbeuge  etc. ) Beim Schießen selbst ist kein Mund / 

Naseschutz vorgeschrieben. 

 

e) Der Verein hat die Möglichkeit 8 Scheiben zu stellen. 

Die Einteilung der Schießzeiten, sowie der Scheibenbelegung erfolgt ausschließlich 

Online unter dem euch zugekommenen Link . Wie mitgeteilt dürfen 2 Schützen auf 

eine Scheibe schießen, sofern sie aus einem Haushalt kommen. 

 

 

 



f) Der Aufbau der Bögen erfolgt nach Möglichkeit bereits vor dem betreten des 

Vereinsgeländes. So der Aufbau jedoch auf dem Vereinsgelände stattfindet erfolgt dieser 

nur unter strikter Einhaltung eines Mindestabstandes zu anderen Vereinsmitgliedern von 

1,5 - 2 m.  

Dies kann vor der entsprechenden Schießbahn /Scheibe sein, oder im vorderen Bereich 

des Vereinsgeländes. 

Die Nutzung der Tische für selbiges ist bitte zu unterlassen, da diese nach jedem 

Gebrauch von dem Schützen desinfiziert werden müssten.  

 

g) Die Nutzung der Hütte und der WC Anlagen ist nach aktuellen Vorgaben noch nicht 

möglich, da ein zu Umfangreiches Desinfektionskonzept nach Nutzung selbiger 

einzuhalten wäre, selbiges gilt auch für die Tische und Bänke, da diese nach jeder 

Nutzung desinfiziert werden müssen. Eigene Sitzgelegenheiten wie Klappstühle oder 

ähnliches dürfen natürlich mitgebracht werden. 

 

h) Zuschauer und Gäste dürfen leider das Gelände zum jetzigen Zeitpunkt nicht betreten 

und ebenso ist es uns nicht möglich Schnupperkurse etc. auf dem Vereinsgelände 

anzubieten, bis diese wieder durch das Land / Stadt etc. unter Aufhebung des 

Kontaktverbotes möglich sind. 

 

 

So das scheint viel zu sein, ist es aber eigentlich nicht wirklich, da wir nur schriftlich das 

mitteilen, was wir bereits beim ersten kleinen gemeinsamen Training schon zusammen 

besprochen hatten. Unangenehm ist vor allem, das wir unsere Sitzmöglichkeiten und Tische 

nicht ohne weiteres nutzen können. 

 

Wir hoffen dennoch jeder von euch kann sich mit den oben genannten Maßnahmen 

identifizieren, denn es geht um den Schutz von uns allen und besonders den Risikogruppen. 

 

Der Trainingsbetrieb kann auch wieder verboten werden, wenn wir nicht die 

Sicherheits und Hygienemaßnahmen entsprechend beim Training einhalten.  

Das möchte hoffentlich keiner von euch.         

 

Viele Grüße  vom Vorstand des SV Holzen. 


