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Wiederaufnahme des Sportbetriebes  

unter Corona-Bedingungen 

 

Liebe Bogenschütz*innen, 

es kann, endlich wieder losgehen!  Unter Auflagen können wir unseren Sport, im Freien, 

wieder ausüben. Dazu sind allerdings einige Dinge zu beachten. 

Die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln gelten ohne Einschränkung weiterhin und 

sind jederzeit einzuhalten. 

• Es ist eine ständige Aufsicht einzurichten.  

Deren Aufgabe ist es, neben der Schießaufsicht, auf die Einhaltung der Abstands- 

und Hygieneregeln sowie der im folgenden genannten Regeln zu achten. 

• Die Größe der Trainingsgruppe ist auf 12 Teilnehmer*innen begrenzt. 

Es sind Anmeldungen für die Trainingstermine vorgeschrieben, um die 

Gruppengröße einhalten zu können. Die Anmeldung erfolgt über die WA-Gruppe. 

• Es können jeweils 2 Schütz*innen je Scheibe, je Durchgang schießen 

• Der Auf- und Abbau ist planvoll und umsichtig zu gestalten damit Kontakte 

vermieden werden.  Hierzu sind idealer Weise Gruppen von 2 – max. 4 Personen zu 

benennen die den Auf- und Abbau vornehmen. 

• An der Schießlinie ist ein Abstand von 1,5 bis 2m einzuhalten 

Dafür werden die Plätze markiert! 

• Im Aufenthaltsbereich ist auf ausreichend Abstand zu achten, Kontakte sind auf 

jeden Fall zu vermeiden! 

• Umkleiden, Duschen und Sozialräume bleiben geschlossen. 

• Toiletten können benutzt werden. Vor und nach der Benutzung sind der 

Toilettensitz, das Handwaschbecken und der Türgriff, mit einem geeigneten 

Flächendesinfektionsmittel, zu desinfizieren. 

• Im Aufenthaltsbereich, hinter der Schießlinie, ist das Tragen eines Mund-

Nasenschutzes wünschenswert aber nicht vorgeschrieben. An der Schießlinie kann 

der Schutz abgenommen werden. 

• Die Sportgeräte, Bögen, sind strikt zu trennen, 

jeder Sportler benutzt nur sein eigenes Sportgerät, 

z.B. auch beim Pfeile holen (suchen). 
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Die obenstehenden Regeln gelten für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre 

Es können max. 3 Jugendliche ab 14 Jahren an den Trainings teilnehmen. 

Eine vorsätzliche und wiederholte Missachtung der Regeln kann zum Ausschluss vom 

Sportbetrieb führen 

 

Über den Sport hinausgehende soziale Aktivitäten, z.B. Grillen o.ä., sind noch nicht 

gestattet. 

 

 

Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre gelten weitere Regeln. 

Um die Abstandsregeln zu überwachen muss, 

 je max. 2 Jugendliche, eine erziehungsberechtigte Aufsichtsperson anwesend sein. 

Die Gruppengröße ist auf 6 – 8 Teilnehmer begrenzt. Anmeldung über die WA-Gruppe 

erforderlich. 

 

Das Jugendtraining kann voraussichtlich erst am Montag den 25.05.2020 beginnen da 

vorher kein Trainer zur Verfügung steht. Ralf P. ist leider krank und Thomas K. ist bis 

19.05.2020 in vorsorglicher häuslicher Quarantäne. 

 

 


