PLATZREGELN
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Der Platz ist ab dem 01.05.2020 für unsere Mitglieder wieder geöffnet.
Bei Betreten des Trainingsgeländes Ist jeder Schütze dazu verpflichtet, einen MundNasenschutz bei sich zu führen. Sollte der Abstand zwischen den Mitgliedern <2m
werden (z.B. bei Gesprächen), ist dieser verpflichtend zu tragen.
Es darf zu jeder Zeit nur mit einer An- und Abmeldung beim Obmann geschossen
werden. Bei Antreffen von Mitgliedern ohne An- und Abmeldung, werden diese vom Platz
verwiesen, und für eine gewisse Zeit vom Training gesperrt.
Pro Runde dürfen max. 5 Personen gleichzeitig schießen, um dabei den größtmöglichen
Sicherheitsabstand zu gewähren. Dazu wurde die Schusslinie mit Signalbändern
versehen.
Jeder Schütze hat dabei seine eigene Scheibe/3D-Tier zu beschießen, einzig mit der
Ausnahme von Personen, welche im gleichen Haushalt leben (z. B. Familien).
Generell gilt ein Sicherheitsabstand von min. 2m zwischen Personen nicht zu
unterschreiten, ausgenommen sind hiervon nur Personen, welche im gleichen Haushalt
leben.
Jeder Schütze darf zurzeit nur mit seiner eigenen Ausrüstung schießen, um eine evtl.
Übertragung des Virus durch Hautkontakt zu verhindern.
Jeder Schütze hat seine Pfeile selbst zu ziehen und ist dazu angehalten, möglichst
jeglichen Hautkontakt mit der Scheibe zu vermeiden. Dazu kann man z. B. persönliche
Handschuhe oder Tücher verwenden.
Sollten sich mehr als 5 Schützen am Platz zu befinden, gilt es in Welle zu schießen.
Dabei gilt es zu keiner Zeit der Sicherheitsabstand von 2m zu unterschreiten.
Bei mehr als 10 Schützen am Platz, bitten wir euch, euer Training an einem anderen Tag
auszuführen. Wir bitten dabei um Euer Verständnis.
Unsere Trainer und Übungsleiter können euch zurzeit nur mit Einschränkungen zu Seite
stehen, da euch für sie der Sicherheitsabstand einzuhalten ist.
Zurzeit steht keinen Leihausrüstung durch den Verein zur Verfügung.
Momentan werden keine Schnupperkurse, Schul- oder sonstige Veranstaltungen
abgehalten.
Unser DIXI-WC bleibt momentan geschlossen.
Es werden keine Getränke vom Verein ausgegeben.
Der Verein stellt einen Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. Unsere Mitglieder sind
dennoch dazu angehalten, selbst für ihren Schutz zu sorgen.
Generell gilt es den Aufenthalt beim Platz nur so kurz als nötig zu halten.
Sollte ein Mitglied durch den Corona-Virus erkranken, ist der Vorstand darüber zu
informieren, damit wir evtl. andere Mitglieder schützen können.
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