
Montag, 18. Mai 2020 
 

Hygieneregeln und Vorgaben zum Trainingsbetrieb 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
nach den Vorgaben des hessischen Schützenverbandes und des Landes Hessens wollen wir 
den Trainingsbetrieb unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen wieder aufnehmen. Die 
aktuellen Trainingstage sind Dienstag, Samstag und Sonntag zu den gewohnten Zeiten. 
 

- Vermeidung von Kontakten. Der Aufenthalt im Schützenhaus ist nur zum Training 
möglich. Es findet kein Verkauf von Getränken oder Speisen statt. Auch das WC ist 
nur für die Standaufsicht offen.  

- Beim Betreten und Verlassen des Schützenhauses ist ein Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Beim Training kann dieser abgesetzt werden. Es steht Hand-
Desinfektionsmittel am Eingang zur Verfügung. Bitte desinfiziert eure Hände beim 
Betreten des Vereinshauses. 

- Nach der Nutzung eines Standes ist dieser mit den vorhandenen Papiertüchern und 
Desinfektionsmitteln zu säubern. 

- Ausgeliehene Waffen sind ebenfalls nach der Nutzung zu desinfizieren. 
- Aktuell ist der Schießbetrieb nur für Vereinsmitglieder möglich.  

Gäste können wir leider im Moment noch nicht zulassen. 
- Es wird nur jeder zweite Stand geöffnet, somit haben wir einen Abstand von mind. 

1,50m zwischen den Schützen. Beim Wechseln der Scheiben auf dem Pistolenstand, 
geht bitte abwechselnd zu den Scheiben und nicht gleichzeitig. 

- Damit Wartezeiten vermieden werden, ist ein Stand im Vorfeld über die Webseite 
des Vereins zu reservieren. Dazu werden Datum, Stand und Uhrzeit festgelegt. Die 
Reservierungsdauer beträgt immer 1 Stunde pro Stand. Bitte verlasst pünktlich und 
gereinigt euren Stand, damit der Nächste ebenfalls pünktlich mit dem Training 
beginnen kann. 

- Bitte tragt euch vor dem Training auf die Schießkladde ein. Die Standgebühr kann bei 
der Standaufsicht bezahlt werden.  

- Die Standaufsicht wacht über die Einhaltung der Hygieneregeln und steht für 
eventuelle Rückfragen zur Verfügung. 

- Bitte kommt nur gesund ins Training. Wer sich krank fühlt, sollte seine 
Vereinskameraden (-innen) schützen.   

 
Der Schießbetrieb wird ab Samstag den 23.05.2020 wieder aufgenommen. Die Reservierung 
eines Standes kann ab sofort über die Webseite erfolgen. Meldet euch bei Björn Bock unter 
die Mail Adresse it@schuetzenverein-neu-anspach.de, um Zugangsdaten zum internen 
Bereich zu erhalten. Bitte beachtet aktuelle Informationen, die ebenfalls über die Webseite 
mitgeteilt werden. Wir hoffen, dass wir bald wieder zur Normalität und der gewohnten 
Geselligkeit zurückkehren können, aber bis dahin gelten diese Regeln. 
Wir freuen uns euch wieder zum Training begrüßen zu dürfen und hoffen, dass wir alle 
unbeschadet aus dieser Krise herauskommen, daher bleibt bitte gesund. 
 
Viele Grüße 
Euer Vorstand 
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