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Informationsbrief
Liebe Mitglieder,
die Vorstandschaft hat sich mit dem aktuell gültigen Hygienekonzept vom 15.7. des BSSB beschäftigt
und überlegt, wie wir dieses vollumfänglich für uns umsetzen und damit den Schießbetrieb wieder
aufnehmen können.
Leider sehen wir nach wie vor keine Möglichkeit, das Konzept ordnungsgemäß umzusetzen und haben
beschlossen, den Innenbereich weiterhin geschlossen zu halten.
Damit wird vorerst auch kein Schießbetrieb im Innenbereich bis voraussichtlich Ende September
stattfinden.
Jedoch werden wir den Außenbereich für die Sportbogenabteilung nach der Sommerpause wieder
öffnen und das Schießen erlauben.
Hierzu müssen aber auch Auflagen erfüllt und zwingend eingehalten werden. Unsere Bogentrainerin hat
sich bereit erklärt, das Training durchzuführen und für die Einhaltung zu sorgen.
Bitte unterstützt sie und haltet Euch an die Vorgaben. Nur so können wir den Außenbereich geöffnet
halten.
Die Einweisung erfolgt dann vor Ort. Hier die wichtigsten Auflagen und Vorgehensweisen:
•
•
•
•
•
•
•

Maskenpflicht, sobald das Schützenhaus betreten werden muss
Während des Schießens keine Maske notwendig
Abstand immer 1,5 m zum Nächsten einhalten
Keine Zuschauer
Leihwaffen mit Desinfektionsmittel und Tuch nach Gebrauch reinigen
Eintragung in die Anwesenheitsliste durch die Trainerin
Desinfektion der Treppenhandläufe und aller Türgriffe nach dem Training

Keine Nutzung des Innenbereichs zum Bogenschießen!!!
Wir werden uns Anfang September erneut über die Wiederaufnahme mit den dann aktuellen Auflagen
beraten und wieder informieren.
Zusätzlich möchten wir Euch vorab auf einen geplanten Arbeitsdienst am 10.10.2020 hinweisen. Die
nachzuholende Jahreshauptversammlung ist ebenso in Planung. Sobald wir hier eine Zusage für einen
Saal erhalten haben, bekommt Ihr rechtzeitig die Einladung mit Bitte um Anmeldung.
Wir hoffen auf Euer Verständnis für die getroffenen Entscheidungen. Für die Vorstandschaft ist die
Gesundheit unserer Mitglieder das wichtigste Gut und deshalb die Einhaltung sämtlicher Auflagen
absolute Priorität.
Mit freundlichem Schützengruß
Eure Vorstandschaft

