Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V.

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Gäste,
nach den allgemeinen Lockerungen der Covid19-Pandemie dürfen wir den Betrieb – wenn auch
eingeschränkt – wieder aufnehmen.
Zum Schutz unserer Mitglieder und Gäste vor einer weiteren Ausbreitung des Virus haben wir uns ein
umfangreiches Schutz- und Hygieneschutzkonzept auferlegt. Dieses kann an allen Aushängen im Gebäude
eingesehen werden. Die Informationen sind zudem über entsprechende Hinweisschilder ersichtlich.
Das Schutz- und Hygieneschutzkonzept ist für alle Vereinsmitglieder und Gäste verpflichtend!

Nachfolgend die wichtigsten Hinweise:
Schießbetrieb:
• Der Schießbetrieb ist zurzeit nur für Vereinsmitglieder erlaubt. Gastschützen müssen sich leider noch
etwas gedulden.
• Die Standkapazitäten sind vorerst begrenzt:
- Druckluftstand
max. 12 Schützen, zzgl. Standaufsicht
- Feuerwaffen 25m
max. 3 Schützen, zzgl. Standaufsicht (in der Anlaufphase noch gesperrt)
- Feuerwaffen 50m
max. 4 Schützen, zzgl. Standaufsicht (in der Anlaufphase noch gesperrt)
• Schießzeiten sind vorübergehend am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 18:00 bis 20:00Uhr
Wegen der begrenzten Standkapazitäten hat die Sport- und Jugendleitung Gruppen gebildet und an die
Schützen (vorwiegend Bundesliga-, Landesligamannschaften sowie Jugendliche) feste Schießzeiten
vergeben. Alle anderen Schützen müssen sich bei der Sportleitung (Lukas Haberkorn – 0151/22626431)
telefonisch anmelden.
• Die Schützen werden gebeten, eigene Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) mitzubringen und diese im
gesamten Gebäude zu tragen. Ein Betreten der Schießanlage ohne MNB ist nicht gestattet!
Während der Trainingseinheit darf die MNB am Schießstand abgenommen werden.
Gaststätte:
• Öffnungszeiten sind vorübergehend Freitag und Sonntag jeweils von 19:00 bis 23:00Uhr.
Die Küche bleibt vorerst geschlossen, daher derzeit kein Pizzaverkauf.
• Zur Einhaltung der Mindestabstände werden Tischgruppen gestellt.
• Die Schützen werden gebeten, eigene Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) mitzubringen und diese im
gesamten Gebäude zu tragen. Ein Betreten der Gaststätte ohne MNB ist nicht gestattet!
Während des Aufenthalts darf die MNB an den Tischen abgenommen werden.
• Wegen der Rückverfolgung von möglichen Infektionen werden die Personaldaten der Gäste
dokumentiert. Die handschriftlichen Aufzeichnungen werden nach 4 Wochen vernichtet.
Allgemein:
• Ein Mindestabstand von 1,5m ist zu beachten (ausgenommen Personen des eigenen Hausstands).
• Im Schießstand und in der Gaststättenbereich stehen Mittel zur Hand- und Flächendesinfektion bereit.
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Personen mit Anzeichen einer Covid19-Infektion oder mit unspezifischen Allgemeinsymptomen bitten wir zuhause zu bleiben!

Bitte haltet euch an unsere Verhaltensregeln, ansonsten müssen wir den Betrieb wieder herunterfahren!

Die Vorstandschaft

