Training
2020
Liebe Schiessende
Der Schweizer Schiesssportverband (SSV) hat ein Schutzkonzept Covid-19 ausgearbeitet. Es wurde ursprünglich vom BASPO und vom BAG genehmigt und per 6. Juni
2020 und am 3. Juli 2020 angepasst. Es sind folgende Vorgaben des Schutzkonzeptes des SSV einzuhalten:
Eigenverantwortung
•
•
•
•

Personen mit Krankheitssymptomen bleiben zu Hause
Angehörige der "Risikogruppe" und über 65-jährige schätzen ihr Risiko selber ab
beim Betreten der Anlage muss sich jede Person registrieren und bestätigen, dass
sie keine Corona-Krankheitssymptome hat (Contact-Tracing); ein Formular liegt
bereit, Kugelschreiber ist selber mitzubringen!
Wenn immer möglich Distanz halten (1.5 m)

Schiessbetrieb
•
•
•

•
•
•
•
•
•

es wird auf allen Scheiben geschossen (Abstand 1.5m kann nicht eingehalten werden, deshalb erfolgt die Registrierung mittels Formular)
es ist eine maximale Dauer von 15 Minuten zwischen zwei nebeneinanderliegenden Schiessenden einzuhalten, kein Kontakt unter 1.5m über länger als 15 Minuten!
um die Nachverfolgbarkeit - Contact-Tracing - zu ermöglichen, muss jedes geschossene Trainingsprogramm ausgedruckt und mit dem Namen versehen werden (die Scheibennummer und die Zeitangaben werden automatisch auf das
Standblatt gedruckt)
das persönliche Material ist erst kurz vor Schiess-/Trainingsbeginn in den Schiessstandbereich zu bringen
Schiessjacke, -Brille, -Handschuhe erst beim Lieger anziehen, Vorbereitung auf
das Schiessen nur im Bereich der Scheibe
Munitionsverkauf und Standblattausgabe in Form von "Selbstbedienung"
Gehörschutz ist selber mitzubringen (Gehörschütze im Schiessstand sind nach
Verwendung zu desinfizieren)
wer möchte, kann auf dem Schiessläger eine Matte auslegen, welche in der Anlage zur Verfügung steht
wer möchte, kann den Schiessläger desinfizieren, Material steht bereit

Toilette
•

ist offen und steht für Hygienemassnahmen zur Verfügung (Händewaschen, Desinfektion, Tücher etc.)

Standwirtschaft/Verpflegung im Stand
•
•
•
•
•

steht offen
Nachverfolgung von Kontakten sicherstellen bei Gruppen von mehr als vier Personen
Konsumation ausschliesslich sitzend
Lokal muss um Mitternacht schliessen
kein Essen und Trinken im Schiessstand, erlaubt ist eine Trinkflasche bei sich
während dem Schiessen/Training

Auf der Homepage unseres Vereins www.sg-steinerberg.ch und über E-Mail werden wir
über die weitere Entwicklung informieren.
Danke allen für das Verständnis und kameradschaftliche Grüsse.
Steinerberg, 17. August 2020
Der Vorstand
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