Hygienekonzept – Wiederaufnahme
Schießbetrieb für Sportschützen
Vorbemerkung
Der Schützenverein Bispingen von 1910 e.V. unterstützt die Maßnahmen zu Eindämmung des neuartigen
Coronavirus vorbehaltlos und stellt in keiner Weise Anordnungen oder Auflagen der Behörden in Frage.
Dieses Hygienekonzept dient der Sicherstellung, dass das Virus weder durch Tröpfcheninfektionen noch
über Schmierinfektionen während des Trainings im Schützenverein Bispingen von 1910 e.V. übertragen
wird. Dementsprechend liegt der Schwerpunkt auf der Wahrung des Mindestabstandes und der
Desinfektion von Berührungsflächen bzw. der Vermeidung von Berührung.
Die Überwachung des Hygienekonzeptes obliegt den jeweils verantwortlichen Aufsichtspersonen, die die
Einhaltung auch unter Anwendung des Hausrechtes durchsetzen. Als Aufsichtsperson kann auch der
Sportschütze selbst fungieren, sofern die notwendige Ausbildung (Schießwart) vorhanden ist. Jeder
Sportschütze ist für die Einhaltung der Maßnahmen persönlich verantwortlich und bestätigt deren
Kenntnisnahme und die persönliche Haftung schriftlich vor dem ersten Betreten des Schützenhauses
Bispingen. Die schriftliche Bestätigung ist beim Präsidenten einzureichen.
Das Hygienekonzept geht nicht auf die Einhaltung der sicherheitsrelevanten, gesetzlichen Vorgaben ein, da
diese auch ohne die besondere Lage einzuhalten sind.

Beschreibung der Trainingsstätte
Luftdruckwaffenstand
Der LG-Stand wird durch den Aufenthaltsraum betreten.
Auf Grund der notwendigen Distanzwahrung dürfen nur die Stände 1, 3 und 5 genutzt werden. Eine
Aufsichtsperson darf sich nur im abgetrennten Bereich hinter den Schützenständen aufhalten.
Aufenthaltsraum
Der Aufenthaltsraum dient lediglich als Durchgang zum Kleinkaliberstand und zur Waffenkammer. Hier sind
die vorgegebenen Laufrichtungen zu beachten. Darüber hinaus ist die Händedesinfektion beim Betreten
des Aufenthaltsraumes Pflicht.
Küche und Tresen
Die Küche und der Tresenbereich dürfen nur zur Entnahme von Getränken und zur Lagerung vom Leergut
von maximal 1 Person betreten werden.
Toiletten
Die Toiletten dürfen nur im „Notfall“ benutzt werden. Nach jeder Toilettennutzung sind die Toiletten, das
Waschbecken, Armaturen, Türklinken und berührten Flächen vom jeweiligen Sportschützen zu reinigen und
zu desinfizieren.

Kleinkaliberstand
Der Kleinkaliberstand wird durch den Aufenthaltsraum betreten.
Auf Grund der notwendigen Distanzwahrung dürfen nur die Stände 1, 3 und 5
genutzt werden. Eine Aufsichtsperson darf sich nur im abgetrennten Bereich
hinter den Schützenständen aufhalten.
Waffenkammer
Die Waffenkammer wird durch den Aufenthaltsraum betreten. Auf Grund der kleinen Grundfläche des
Raumes, darf maximal nur 1 Person die Waffenkammer betreten. Alle berührten Flächen und Geräte sind
nach Trainingsschluss zu desinfizieren.

Allgemeine Maßnahmen
•
•
•

•
•
•
•

Das Betreten der Schießstände ist ausschließlich mit Mund-Nasen-Schutz zulässig.
Bei Begrüßungen und Verabschiedungen findet kein Körperkontakt statt.
Auf der Internetseite des Schützenvereins wird ein Belegungsplan für die Trainingszeiten installiert.
Hier können Schießzeiten reserviert werden. Um am Training teilnehmen zu können, ist eine
vorherige Anmeldung über den Belegungsplan auf der Internetseite des Schützenverein Bispingen
erforderlich. So wissen die Sportler, wann für sie eine Schießbahn frei ist. Unnötiges Warten und
eine Überbelegung werden vermieden.
Personen, die weder Aufsichtsperson noch Sportler sind noch einen gebuchten Trainingszeitraum
haben, ist das Betreten des Schießstandes während des Trainings untersagt.
Desinfektionsreiniger für Oberflächen, Desinfektionsmittel für Hände und Reinigungsmittel für die
Toiletten sind in ausreichender Menge im Schützenhaus vorzuhalten.
Maximal 3 Sportler können gleichzeitig trainieren.
Jeder Sportschütze ist für die Einhaltung der Maßnahmen persönlich verantwortlich und bestätigt
deren Kenntnisnahme und die persönliche Haftung schriftlich vor dem ersten Betreten des
Schützenhauses Bispingen. Die schriftliche Bestätigung ist beim Präsidenten einzureichen. Ohne
diese schriftliche Erklärung ist ein Betreten des Schützenhauses untersagt.

Vorbereitende Maßnahmen
Aufenthaltsraum
In der Mitte des Raumes wird ein Block aus Tischen gestellt. Rechts von dem Block wird mit
Markierungsband die Laufrichtung zum Kleinkaliberstand markiert. Links von dem Block wird mit
Markierungsband die Laufrichtung zum Ausgang und zum LG-Stand markiert. Am Eingang wird ein
Desinfektionsspender platziert.
An der Eingangstür wird ein Schild „Zutritt nur mit schriftlicher Genehmigung, maximal 3 Personen, …“
angebracht. Im Eingangsbereich wird das „Hygienekonzept, der Verhaltenskodex und die Maßnahmen zur
Prävention“ ausgehängt.

Luftdruckwaffenstand
Im Abstand von ca. 2,20 m von der Schießlinie wird hinter den Schießbahnen
eine Markierungslinie angebracht. Die Linie trennt den Schützenstand vom
Aufsichtsbereich und vom Laufweg.
Es wird mit Markierungsband an den Schützenständen 1, 3 und 5 jeweils eine
Box mit 2,00 m x 2,00 m abgetrennt, in der Box steht jeweils ein Stuhl. Diese Bereiche dienen den
Sportschützen zum Umziehen.
Die Schützenstände der übrigen Schießbahnen werden abgesperrt. Auf diesen Bahnen wird unter keinen
Umständen geschossen.
Die Eingangstür wird mit einer Beschilderung „Maximal 3 Personen, Abstand halten, …“ versehen.
Kleinkaliberstand
Im Abstand von ca. 2,20 m von der Schießlinie wird hinter den Schießbahnen eine Markierungslinie
angebracht. Die Linie trennt den Schützenstand vom Aufsichtsbereich und vom Laufweg.
Es wird mit Markierungsband an den Schützenständen 1, 3 und 5 jeweils eine Box mit 2,00 m x 2,00 m
abgetrennt, in der Box steht jeweils ein Stuhl. Diese Bereiche dienen den Sportschützen zum Umziehen.
Die Schützenstände der übrigen Schießbahnen werden abgesperrt. Auf diesen Bahnen wird unter keinen
Umständen geschossen.
Die Eingangstür wird mit einer Beschilderung „Maximal 3 Personen, Abstand halten, …“ versehen.
Küche und Tresen
Auf dem Tresen wird ein Aufsteller mit einer Beschilderung „Maximal 1 Person, Abstand halten, …“
aufgestellt.
Toiletten
Die Eingangstüren werden mit einer Beschilderung „Maximal 1 Person, Benutzung nur im Notfall, …“ und
mit einer Reinigungs- und Desinfektionsanleitung versehen.
Waffenkammer
An der Eingangstür wird ein Schild „Maximal 1 Person, …“ angebracht.

Maßnahmen zum Einhalten des Distanzgebotes
Luftdruckwaffenstand
• Es werden ausschließlich die Schießbahnen 1, 3 und 5 für das Schießen mit Luftdruckwaffen
genutzt.
• Die Schießstandaufsicht bewegt sich auf dem Schießstand ausschließlich im Aufsichtsbereich.
• Sportschützen ziehen sich in einer der markierten Umkleideboxen im LG-Stand um.
• Die verantwortliche Aufsichtsperson verzichtet darauf, Haltungskorrekturen durch Berührungen
vorzunehmen und hält den Mindestabstand zum Sportler ein.

Kleinkaliberstand
• Es werden ausschließlich die Schießbahnen 1, 3 und 5 für das Schießen
mit Kleinkaliberwaffen genutzt.
• Die Schießstandaufsicht bewegt sich auf dem Schießstand
ausschließlich im Aufsichtsbereich.
• Sportschützen ziehen sich in einer der markierten Umkleideboxen im Kleinkaliberstand um.
• Die verantwortliche Aufsichtsperson verzichtet darauf, Haltungskorrekturen durch Berührungen
vorzunehmen und hält den Mindestabstand zum Sportler ein.
Waffenkammer
• Die Waffenkammer darf jeweils nur von einer Person betreten werden.
Küche und Tresen
• Dieser Bereich darf jeweils nur von einer Person betreten werden.

Maßnahmen zur Desinfektion von Oberflächen bzw. zum Vermeiden von
Berührungen
•
•

•
•
•

Die verantwortliche Aufsichtsperson öffnet alle Türen, die zum Betreten der Schießstände geöffnet
werden müssen. Die Türen werden nicht wieder geschlossen, bis das Training beendet ist.
Schützen, die eine vereinseigene Waffe und / oder Ausrüstung, z.B. Jacken oder Handschuhe,
nutzen, wird die Waffe bzw. Ausrüstung zugeteilt, die nicht von anderen Schützen genutzt werden.
Die zugeteilte Waffe bzw. Ausrüstung ist so zu lagern, dass sie eindeutig identifizierbar ist und ggfs.
leicht zum Umziehen in den Kleinkaliberstand oder LG-Stand gebracht werden kann. Zur
Kennzeichnung eignet sich Malerkreppband mit Beschriftung des Namens.
Das Tauschen von Ausrüstungsgegenständen oder Sportgeräten ist untersagt.
Jeder Schütze desinfiziert nach dem Training den genutzten Schützenstand und die genutzten
Gegenstände.
Nach Beendigung des Trainings schließt und verschließt die verantwortliche Aufsichtsperson die
entsprechenden Türen und reinigt die Türklingen abschließend. Betätigte Lichtschalter werden
ebenfalls desinfiziert.

Corona-Verhaltensregeln für Sportschützen des
Schützenverein Bispingen von 1910 e.V.
Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die
Eindämmung des Coronavirus gerecht. Mit Eurer Umsicht schützen Ihr Euch selbst und Eure
Vereinskameradinnen und -kameraden.
Ihr seid verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Regeln konsequent einzuhalten. Verstöße können für
den Verein zu hohen Bußgeldern oder sogar zur Schließung führen. Wenn Ihr gegen Corona-Regeln
verstoßt, werdet Ihr persönlich für den entstandenen Schaden des Vereins und darüber hinaus haften.
Macht bitte auch Schützenschwestern und -brüder, die gegen Verhaltensregeln verstoßen, freundlich aber
bestimmt darauf aufmerksam.
Bestätigt bitte unten, dass Ihr über die Verhaltensregeln informiert wurdet und diese verstanden habt.
Diese Information ist zweimal auszufertigen
• für die Dokumentation im Verein, datiert und unterschrieben durch den Sportschützen und den
Präsidenten,
• für den Sportschützen zum Mitnehmen.

Leitfaden zur Verringerung des Risikos einer Infektion
1. Abstand halten
a. Halte mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen.
b. Kein Körperkontakt.

2. Mund-Nasen-Schutz tragen
a. Trage den Mund-Nasen-Schutz wann immer Du in Kontakt mit
Menschen kommst.
b. Trage den Mund-Nasen-Schutz beim Betreten des Schützenhauses
bis Du Deinen Schützenstand erreicht hast.
c. Trage den Mundschutz beim Verlassen des Schützenstands.
d. Ausziehen erst, wenn der Abstand zur nächsten Person mehr als
1,5 Meter beträgt.

3. Hände waschen/desinfizieren
a. wenn Du das Schützenhaus betrittst,
b. nach dem Naseputzen, Husten oder
Niesen,
c. nach dem direkten Kontakt mit
Personen.
d. Desinfektionsmittel steht im Eingangsbereich bereit.
4. Kein Händereichen oder anderer Körperkontakt
5. Schützenhaus
a. Das Schützenhaus ist für Zusammenkünfte
gesperrt.
b. Der Aufenthaltsraum dient lediglich als Durchgang zum
Kleinkaliberstand, zum LG-Stand und zur Waffenkammer. Hier sind
die vorgegebenen Laufrichtungen zu beachten.
6. Richtig husten und niesen
a. Halte beim Husten und Niesen Abstand von anderen und drehe
Dich weg.
b. Benutze ein Taschentuch oder halte die Armbeuge vor Mund und
Nase.
c. Papiertaschentücher sofort sicher entsorgen.
7. Besucher / Nichtmitglieder
a. Keine Zuschauer oder Gäste
b. Nur Vereinsmitglieder
c. Training nur mit vorheriger Anmeldung über unsere Internetseite
möglich.
8. Waffe / Ausrüstung
a. Schützen, die eine vereinseigene Waffe bzw. Ausrüstung, z.B.
Jacken oder Handschuhe, nutzen, wird eine Waffe bzw. Ausrüstung
zugeteilt, die nicht von anderen Schützen genutzt wird.
b. Das Tauschen von Ausrüstungsgegenständen oder Sportgeräten ist
untersagt.
c. Jeder Schütze desinfiziert nach dem Training den genutzten
Schützenstand und die genutzten Gegenstände.
9. Halte Dich fern,
a. bei grippeähnlichen Symptomen.
b. nach Kontakt zu einer mit COVID-19 infizierten Person.
c. wenn Du unter Quarantäne stehst.

Für Mitglieder, die sich in der Anlage aufhalten, ist der Verhaltenskodex
zwingend zu beachten und zu befolgen.
Bei Nichtbeachtung erfolgt der sofortige Verweis aus dem Schützenhaus.
Verfehlungen, die mit Ordnungsgeldern geahndet werden, gehen zu Lasten der betreffenden Person bzw.
dem Personenkreis. Für Schäden, die zu Lasten des Schützenverein Bispingen von 1910 e.V. gehen, haftet
der Verursacher persönlich und übernimmt diese.

Die Schützenschwester / der Schützenbruder
_____________________________________________________________________
Name

wurde am

________________________
Datum

von

________________________________________________________
Name Unterweisender

über die Corona-Verhaltensregeln und die Hygieneregeln / Dokumentationspflichten unterrichtet.
Ich bestätige, dass ich wie angegeben unterrichtet wurde. Die Corona-Verhaltensregeln wurden mir
ausgehändigt. Ich habe die Corona-Hygiene-Regeln verstanden und werde diese einhalten. Insbesondere
bin ich mir der persönlichen Haftung bewusst.

______________________________________________________
Unterschrift Schützenschwester / -bruder

