
 
 

Bogenschießen mit verstärkten Hygienemaßnahmen 
(Stand 09.06.2020 17 Uhr) 

 
Seit 11.05.2020 darf unter Einhaltung des Hygieneprotokolls wieder kontaktlos im Freien trainiert werden. Dabei ist 
neben den üblichen Bogen-Sicherheitsregeln dieser Ablauf einzuhalten: 
 

Seit 08.06.2020 dürfen zeitgleich 20 Sportler trainieren.  
(incl. Aufsicht, keine Zuschauer, keine Begleitpersonen) 
 
Kinder sind auf dem Gelände nur zugelassen, wenn sie beim schuetzenmeister@bc-ovi.de mit den vollständigen 
Kontaktdaten angemeldet sind. Voraussetzung ist, dass die Schießsicherheits- und Hygieneregeln zuverlässig 
selbständig eingehalten werden können. Falls dies nicht funktioniert, kann es dazu kommen, dass Kinder auch vor 
Ende des Trainings, vom Gelände verwiesen werden müssen. Erziehungsberechtigte sollten für diesen Fall mit ihren 
Kindern eine entsprechende Abmachung treffen und für die Aufsicht erreichbar sein. (jünger als 2007 geborene) 
 

Bitte durchgängig eine Bogenlänge (mind. 1,5 m) Abstand zueinander halten. 
 
Mund und Nase sind durchgängig außerhalb des Schützenstandes (abgetrennt durch Metallgitter) mit einer 
trockenen, geeigneten Maske abzudecken. Diese ist vor Betreten des Geländes aufzusetzen. 
 
Ausrüstung auf dem zugewiesenen Platz ablegen. 
 
Hände waschen; Desinfektion steht an jedem Waschbecken bereit. 
 
Schießgeld (Abnutzung z.B. Zielscheiben, -auflagen, -ständer…) passend, bar zahlen: 
pro OSB Mitglied 2,00 € 
pro Gast (erfahrener Schütze) 8,00 € 
 
Gesetzlich verpflichtend ist die Eintragung in die Anwesenheitsliste (bitte mit eigenem Schreiber); Vereinsmitglied 
Vor- und Nachname leserlich und Unterschrift; Gast zusätzlich mit vollständiger Anschrift, Telefonnummer und eMail.  
(diese Daten dienen ausschließlich zur Darstellung evtl. Ansteckungswege und werden je nach 30 Tagen gelöscht) 
 
Ausrüstung aufbauen. (derzeit können nur Kinder teilnehmen, die überwiegend selbständig ihre Ausrüstung auf- und 
abbauen können) Seit 11.05.2020 ist aus Hygienetechnischen Gründen Bogentraining nur mit eigener Ausrüstung 
möglich. Diese können Mitglieder gegen monatliche Gebühr (3% vom Zeitwert) vom Verein, soweit auf Lager, 
dauerhaft ausleihen. Um Ausrüstung zu Leihen oder Kaufen bitte einen Termin mit trainer@bc-ovi.de ausmachen. 
Pfeile können über den Verein günstig erworben werden.  
 
Nach Aufforderung der Schießaufsicht in den Schützenstand treten.  
 
Nur ein Schütze pro Scheibe. Dieser steht auf der Mittelmarkierung der Scheibenbahn. So ist sicher, dass 
durchgehend genug Abstand zwischen den Sportlern gehalten wird. 
 
Den Anweisungen der Aufsicht, erkennbar durch die gelbe Sicherheitsweste mit BC-Zeichen, ist sofort Folge zu 
leisten. Bitte melden bei benötigten (WC) Pausen, Unklarheiten, oder die Aufsicht lauter/deutlicher Sprechen muss… 
 
Nach dem Abbau der Sportgeräte geht jeder Teilnehmer zum Händewaschen.  
 
Bitte auch beim Verlassen des Geländes auf Einhaltung des Sicherheitsabstandes achten.  
 
Kugelschreiber, Rüsttische, Türklinken, benutzte WC´s und Handwaschbecken werden durch die Trainingsaufsicht 
nach jedem Schießen sachgerecht desinfiziert. 
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