
Maßnahmen der Abteilungsleitung Bogenschützen  
für die Wiederaufnahme des Sportbetriebs ab dem 11.05.2020 

(§6 Abteilungssatzung) 
 

1. Nach Möglichkeit sind Masken zutragen. Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m ist stets einzuhalten. 
(Schießlinie und beim Holen der Pfeile. Sofern sich der Schütze durch das Tragen der Maske beeinträchtigt fühlt, kann hierauf 
verzichtet werden - Selbstverantwortung. An der Schießlinie ist wegen Verletzungsgefahr auf das Tragen von Masken zu 
verzichten.) 
 

2. Die Hygieneregeln sind zu beachten. (Sicherheitsabstand, kein Händeschütteln oder Umarmung). 
 

3. Der Bogenschießplatz darf gleichzeitig maximal von 5 Personen genutzt werden. 
(Falls schon fünf Mitglieder beim Bogenschießen sind, dürft ihr erst dann zum Bogenplatz kommen, wenn ein anderer Bogenschütze 
fertig ist und den Bogenplatz verlassen hat. Sprecht euch bitte untereinander ab (selbstverständlich unter Einhaltung der 
Abstandsregelung von mindestens 1,5m), bis wann ein Platz zum Schießen frei wird und kommt dann erst zu dem Zeitpunkt wieder.) 
 

4. Die Öffnungszeiten werden wie folgt festgelegt: 
Erwachsene täglich von 8 -22 Uhr, außer den Jugendzeiten am Mittwoch und Freitag von 17-19 Uhr. 
Jugend unter 18 nur während der Jugendzeiten nach vorheriger Anmeldung, mittwochs und freitags von 17-
19 Uhr 
Maximale Schießzeit beträgt 120 Minuten 
(Damit jeder die Anlage nutzen kann, wird die Nutzung auf 120 Minuten beschränkt; außer es besteht kein Andrang durch andere 
Mitglieder.) 
 

5. Jeder Nutzer der Anlage ist verpflichtet, ein Anwesenheitsformular auszufüllen und vor Aufnahme des Sports 
in den Briefkasten am Häuschen einzuwerfen. (Damit soll im Falle einer Ansteckung die Infektionskette nachgewiesen 
werden können. Zettel bitte so weit möglich zuhause ausfüllen und mitbringen.)  
 

6. Das Bogenschießen der Jugend werden wir nach Vorgabe durch den BSSB mit einer Höchstzahl 
von fünf Schützen inklusive Aufsichtsperson starten. Jugendzeiten sind vorerst sowohl am Mittwoch als auch 
am Freitag jeweils von 17-19 Uhr. 
(Um zu der Jugendzeit zugelassen zu werden und um sicherzustellen, dass wir nur zu fünft sind, müssen alle Jugendlichen sich für 
diese Jugendzeit am Mittwoch oder Freitag, jeweils von 17-19 Uhr spätestens am Tag vorher schriftlich anmelden. Entweder 
per Email bei Ingeborg oder über WhatsApp (direkt bei Ingeborg oder in der Bogenschieß WhatsApp Gruppe). Wir werden es dann so 
einteilen, dass jeder mal drankommt. Ohne schriftliche Anmeldung wird man während dieser Jugendzeiten nicht auf dem 
Bogenplatz gelassen!  
Es ist selbstverständlich, dass, wenn man nach Anmeldung unvorhergesehen doch nicht teilnehmen kann, man sich wieder 
abmeldet, so dass andere Schützen nachrücken können. 
Wir bitten Eltern, die ihre Kinder zur Jugendzeit bringen oder abholen, den Bogenplatz nicht zu betreten. 
 

7. Die Hütte darf nur von den Trainern und dem Platzwart betreten werden. 
 

8. Die o.g. Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass in der nun beginnenden Öffnungsphase der Sportanlagen 
langsam wieder zur Normalität zurückgekehrt werden kann. Wir appellieren an alle Mitglieder im eigenen 
Interesse und im Interesse aller Bogenschützen, sich gemeinsam an diese Maßnahmen zu halten. Wir sind 
dazu verpflichtet, die Einhaltung auch zu kontrollieren und bei Verstößen auch zu reagieren. 
 
Die Abteilungsleitung behält sich vor, falls erforderlich die Maßnahmen jederzeit zu ändern. 

Berg, den 10.05.2020 

Abteilungsleitung Bogenschützen 
_______________________________________________________________________________________________ 
Bitte vor dem ersten Betreten des Bogenplatzes dieses Rundschreiben mit Datum und Unterschrift im Briefkasten 
am Häuschen einwerfen. 

Name, Vorname: 

Datum: 

Unterschrift: 


