
NUTZUNGSREGELN WEGEN CORONA FÜR den 
Pistolenstand des SV Waldenbuch e.V.  
Alte Dettenhäuserstrasse 58 
  
Jede/r Pistolenschütze/in ist verpflichtet und dafür verantwortlich, die Anordnungen konsequent 
einzuhalten. Gastschützen sind nicht vorgesehen und nur ein Training für Vereinsmitglieder.  
Grundsätzlich ist eine Schiesszeit von 30 Minuten (inkl Reinigung Standes ) vorgesehen. 
 
• Hygieneregeln / Platzausstattung mit Hygienemitteln Vor und nach dem betreten des  
  Pistolenstandes sind die Hände mit einem Desinfektionsmittel zu reinigen.  
  Wir bemühen uns, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher (Einmalbenutzung!) in  
  ausreichender Menge im Vereinsheim bereitzustellen.  
  Die Papierhandtücher sind nach dem Gebrauch in einem bereitgestellten Abfallbehälter zu  
  entsorgen. Reinigungsmittel und Papierhandtücher stellen wir auf dem Schiessbereich in  
  unserem Vereinsheim bereit.  
 
WICHTIG: Bei der Beschaffung von Desinfektionsmitteln gibt es nach wie vor Engpässe. 
Wir können nicht gewährleisten, dass an den Plätzen immer Desinfektionsmittel 
bereitstehen. Wir appellieren deshalb an alle Spieler/innen, für den eigenen Gebrauch 
selbst ein Desinfektionsmittel auf dem Stand mitzubringen und dieses vor Betreten des 
Platzes zu benutzen. Die Hygieneregeln sind unbedingt einzuhalten! 
  
•  Toiletten Der Zugang zu den Toiletten im Gebäude ist möglich. Die Hygieneregeln sind hier  
   ganz besonders zu beachten. 
   Hände gründlich mit Seife waschen! Desinfektionsmittel stehen bereit. Wegen des  
   Abstandsgebots darf sich jeweils nur eine Person in der Toilette aufhalten. Eine Hinweistafel  
   an der Tür zeigt an, ob die Toilette frei oder besetzt ist. Jeder Gast ist zur Nutzung der  
   Hinweistafel verpflichtet.  
  
•  Platzbuchung muss mit der Standaufsicht im Bereich Pistolen abgestimmt werden 
   Maximal sind 4 Schützen im Pistolenstand zugelassen und vorgesehen. Die seitlich  
   gesperrten Ablageflächen vorne und hinten sind nicht zur Verwendung freigegeben.  
 
* Die Teilnehmer müssen sich in die Corona Liste mit Name und erreichbarer Telefon Nummer 
  eintragen um eine Rückverfolgung zu gewährleisten. Ein Stift oder Kugelschreiber ist  
  mitzubringen.  
  Die Corona Liste muss nach dem Training in den kleinen Briefkasten (Zeitnachweise) im  
  Inneren Vereinsbereich eingeworfen werden. Diese Liste wird nach 4 Wochen vernichtet. 
 
* Um Infektionsketten verfolgen zu können, verlangen wir von allen Schützen  
   hier große Sorgfalt! • Nur Einzel die Scheiben auf den Scheibenhaltern anbringen und  
  Abkleben. Abstand und Mundschutz ist zu bewahren. 
  Die Scheibenhalter bleiben auf dem vorderen Zielbereich stehen und werden nicht  
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  herausgenommen. Ausser zu Wartungs und Reinigungsabeiten ggf. durch die Aufsichten.  
 
• Auf den Pistolenstand gehen / Platzbelegung Einzeln und somit nacheinander den Platz  
  betreten oder verlassen. So lange warten, bis die vorherige Schützen /innen den Platz  
  gereinigt und den Platz verlassen haben. Die Abstandsregeln sind einzuhalten!  
  Das anbringen der Zielscheibenscheibenauflagen sowie das holen dieser hat nur durch den  
  Schütze zu erfolgen.  
  Auch das und mitbringen fremder Zielscheibenauflagen ist nicht gestattet.  
  Der Weg zum und vom Pistolenstand sollte mit Maske und so erfolgen, dass sich die  
  Schützen nicht begegnen. 
  
•  Begrüßung / Verabschiedung vor und nach dem Training Keine körpernahe Begrüßung oder  
   Verabschiedung. Der Mindestabstand von 1,5 m muss unbedingt eingehalten werden. 
 
•  Abstand zu Trainingspartner auf dem Schiessplatz  / Gäste dürfen den Pistolenstand nicht  
   betreten. 
   Gern außerhalb des Schiessbereiches und  Am besten 2 m Abstand zwischen den Personen,  
   auch außerhalb des Platzes. Alle sonstigen Regeln der Kontaktbeschränkung einhalten.  
 
• Bei Trainingsunterbrechung Sofern es regnet, unbedingt auf die Abstandsregelung achten und  
  ggf. nach Hause gehen. • Bei Symptomen wie erhöhter Temperatur, Schlappheit, trockener  
  Husten Sofort nach Hause gehen. Bei Jugendlichen die Eltern ansprechen oder informieren.  
  Den Corona-Beauftragten und die Vorstandschaft im Verein informieren.  
 
• Gastronomie Unsere Wirtschaft bleibt wegen der geltenden Corona-Bestimmungen  
   komplett geschlossen 
 
 

- Die Corona Beauftragte sind wie folgt.  

-  
- Matthias Pracht. - Tel. Nr.  

-  
- Kira Schmid - Tel. Nr.  

-  
- Otto Neff - Tel. Nr.  

-  
- Sebi Piontek - Tel. Nr.  
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-  
-  

Die Corona-Beauftragten achten darauf, dass die allgemeinen Schutzregeln wie Abstand / 
Begrüßungsrituale / Hygieneregeln eingehalten werden und werden gegebenenfalls 
Spieler/innen auf die Nichteinhaltung hinweisen. 
Den Anordnungen der  Corona-Beauftragten ist Folge zu leisten.  
 
Diese Regelungen gelten ab sofort und so lange,  bis sie aufgehoben oder verändert 
werden. 
 
Stand 20.Mai.2020 angepasst durch Dieter Arnold 

 


