21.05.2020

Hallo zusammen,
ab nächster Woche wird der GROKA- Schießbetrieb in Berghofen wieder
aufgenommen.
Zwingende Voraussetzungen:
Jeder hat darf NUR nach vorheriger Anmeldung pünktlich zu seinem Training
erscheinen.
Grundsätzlich besteht Maskenpflicht.
Es dürfen nur 2 Schützen gleichzeitig schießen.
Maximal können 8 Schützen ein Training pro Schießtag nutzen.
Die Schießzeit inklusive Aus- und Einpacken beträgt 30 Minuten.
Die Voranmeldung ( ausschließlich telefonisch bei Gerd Zander zwischen 15:00 und
17:00 Uhr nur mittwochs ) ist zwingend erforderlich.
Nur unter 0231 39 08 19 04 kann angerufen werden, KEINE Email.

Anmeldungen können nur in der jeweiligen Vorwoche erfolgen!!!!! Bei
Nichterscheinen trotz Anmeldung wird eine Gebühr von 10 € erhoben.
Zwingende Vorgabe gemäß Coronaverordnung ist auch die Einhaltung der
Hygienevorschriften. (Siehe hierzu das beigefügte Hygieneblatt.)
Wir bemühen uns den Trainingsbetrieb wieder auf zu nehmen, und haben damit
mehr Arbeit als bisher.
Es wäre schön, wenn die jeweiligen Aufsichten nicht zum Ziel von unflätigen
Meckereien werden. Im Übrigen ist es die freie Entscheidung jedes Schützen, ob er
am Training teil nehmen will oder lieber noch abwarten möchte.Ich hoffe, dass sich
Alle freuen, dass es wieder los geht.
Euer Sportleiter
Norbert
Norbert Dolgner
Sportleiter PSV Dortmund
Peddenbrink 126
44339 Dortmund
Fon:0231-803274
E-Mail: dolgner@gmx.net

Corona Hygienekonzept des PSV Dortmund für den Schießstand der HBSG

Ab den 28.05.2020 gelten für den Betrieb des Schießstandes der Hörder Bürgerschützengilde
folgende verbindliche Vorgaben:

das Betreten des Gebäudes ist nur mit Mund-Nasenschutz möglich und muss während des
gesamten Aufenthalts im Gebäude getragen werden

die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m ist zu wahren

es dürfen nur angemeldete Schützen das Gebäude betreten

die Standaufsicht trägt die Schützen ins Schießbuch und die Erfassungsliste ein, durch die
Anmeldung der Schützen sollte es zu keinen Wartezeiten kommen, wenn doch ist die im Auto
oder im Freien zu verbringen

der Aufenthaltsraum wird nur von Aufsichten genutzt, Aufsichten müssen im
Aufenthaltsraum während ihrer Tätigkeit und unter Einhaltung des Mindestabstandes keine
Maske tragen

beim Betreten und Verlassen des Schießstandes sind die Hände zu desinfizieren

auf dem Schießstand können nur zwei Schützen auf den äußeren Bahnen, gleichzeitig
trainieren, im Schützenstand muss keine Maske getragen werden

Vereinswaffen werden nach der Benutzung desinfiziert

die Rüst- und Trainingszeit wird auf 30 Minuten festgelegt, danach sind die Räumlichkeiten
zu verlassen.

Der Vorstand des PolSV
Abteilung Sportschießen

