Aktuelle Verhaltensregeln der Sparte Bogensport
in Ergänzung der Schießordnung sowie der Belegungspläne

Auszug aus dem (Umlaufbeschluss 3/2020 vom 28. April 2020)
44. Konferenz der Sportministerinnen und Sportminister der Länder
Thema:
Wiederaufnahme von Sport – Stufenweiser Wiedereinstieg in den Trainings- und Wettkampfbetrieb
Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport
Der Sport- und Trainingsbetrieb kann nach Maßgabe der folgenden Regeln im Breiten- und
Freizeitsport in einem ersten Schritt wieder erlaubt werden, wenn die Sportangebote:
- an der „frischen Luft“ im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen
stattfinden,
- sie einen ausreichend großen Personenabstand gewährleisten (1,5-2 Meter),
- sie kontaktfrei durchgeführt werden, insbesondere bei Kontakt- und Mannschaftssportarten ohne
Wettkampfsimulationen und -spiele,
- die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von
Sportgeräten, konsequent eingehalten werden,
- die Umkleidekabinen ebenso wie Gastronomiebereiche geschlossen bleiben,
- Bekleidungswechsel, Körperpflege und die Nutzung der Nassbereiche durch die Sporttreibenden
nicht in der Sportstätte stattfinden,
- eine Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgt,
- die Nutzung von Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen untersagt wird,
- Risikogruppen keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt werden,
- keine Zuschauer zugelassen werden.
Daraus erfolgen die aktuell, auf unseren Plätzen gültigen, Verhaltensregeln für die Bogensportler:
- Pro Scheibe und Schießbahn (2 Meter Breite) ein Schütze, stehend in der Mitte der Bahn,
- Mit dem ausreichenden Abstand zum Vordermann, ist die Nutzung im Turniermodus (Ab / CD) mit
zwei Schützen pro Bahn und Scheibe gestattet. Beim Ziehen der Pfeile ist auf den ausreichenden
Abstand zwischen den Schützen zu achten.
- Es wird einzig privates Equipment genutzt, Vereinsmaterial wird nicht herausgegeben,
- Bei Nutzung der Scheibenwagen sowie Auflagen sind Handschuhe zu tragen, welche der Schütze
mitzubringen hat,
- Das Clubhaus bleibt geschlossen, ebenso die Umkleideräume und die Duschen,
- die Nutzung von Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen untersagt wird,
- Wir betreten die Plätze von der rechten Seite, und verlassen sie nach links. Auf der Area haben die
Schützen am Tor den Vortritt, welche die Sportstätte verlassen,
- Zuschauer und Interessierte sowie Anfänger können derzeit leider nicht zugelassen werden.
Ferner haben die Schießordnung sowie die Belegungspläne weiterhin ihre Gültigkeit.
Es wir darum gebeten, im Interesse aller Vereinsmitglieder, diese Verhaltensregeln zu befolgen und
darüber hinaus jede nötige Rücksicht walten zu lassen.
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