LANDESSCHÜ
ÜTZENVE
ERBAND
D SACHS
SEN - AN
NHALT e.V
V.
MITGLIE
ED IM DEUT
TSCHEN SCH
HÜTZENBUN
ND e.V.

hlung zur Nutzungsvo
N
oraussetzu
ung von Sc
chießstätten
Empfeh
zur Eindämmung der Ausbreitung zum
m neuartige
en Coronav
virus

Barlebe
en, 01.07.20
020
Auf Gru
undlage de
er “Siebentten Verordn
nung über Maßnahme
en zur Eind
dämmung der
Ausbre
eitung des neuartigen
n Coronavirrus SARS-CoV-2 in Sachsen-An
nhalt“ und ergänzend zu
u §8 (7. SARS-CoV-2-EindV) hatt der Lande
esschützen
nverband eeine aktualiisierte
Empfeh
hlung zur Nutzungsvo
N
oraussetzu
ung erarbe
eitet, die ze
eitgleich miit der Siebe
enten
Verordn
nung am 02.07.2020 in
i Kraft trittt.
Der Lan
ndesschütze
enverband Sachsen-A nhalt empfiehlt seinen Vereinen foolgende
Maßnah
hmen zur Nutzung von Schießstättten sicherz
zustellen:
1. d
die Ausübung des Spo
ortschießen s erfolgt kontaktfrei und die Einhaaltung eines
s
A
Abstands von mindestens 1,50 M
Metern zu an
nderen Pers
sonen ist duurchgängig
ssichergeste
ellt.
2. Hygieneanfforderungen
n, insbeson dere im Hin
nblick auf die Desinfekttion von
S
Sportgeräte
en (vereinse
eigene), Brü
üstung und andere Kon
ntaktflächenn werden
e
eingehalten
n.
3. d
der Zutritt zu
z WC-Anlagen, insbessondere die
e Möglichkeit zum Wasschen der Hände
H
muss ermöglicht werde
en.
4. Risikogrupp
pen werden
n keiner bessonderen Gefährdung ausgesetzt.
a
.
5. e
eine textile Barriere (M
Mund-Nasen
n-Maske) ist beim Betre
eten und Veerlassen de
er
S
Schießstände zu trage
en.
D
Diese kann auf dem Sc
chützenstan
nd für die Dauer
D
der Sportausübuung abgeleg
gt
w
werden.
D
Die Schieß-- und Stand
daufsicht so
owie Trainerr müssen au
uf dem Sch ießstand du
urchg
gängig eine
e textile Barrriere tragen
n, sofern sie
e regelmäßig einen Absstand von 1,50
1
Metter zu anderen Personen untersch
hreiten.
6. u
n zu gewährrleisten sind
d Fenster un
nd Türen, ssofern zuläs
ssig und
um eine Luftzirkulation
u öffnen.
möglich, zu
7. d
der Schießsstandbetreiber legt enttsprechend der Größe und Beschaaffenheit de
er
S
Schießanla
age eine Höchstbelegu ng je Schießstand festt und dokum
mentiert es ente
ssprechend als Anhang
g zu dieser E
Erklärung sowie durch Aushang im
m jeweiligen
n
S
Schießstand.
D
Die Berechnung ergibtt sich insbessondere aus Punkt 1 (A
Abstandsreegel 1,50 m)) und
sschließt eine entsprech
hende Teilssperrung, zu
ur Sicherste
ellung des A
Abstands, einzelner
S
Schießbahn
nen mit ein.

Ich erklläre hiermit, die oben
n genannte n Punkte bei
b der Nutz
zung der S
Schießstättte
umzuse
etzen.
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O
Ort, Datum

_______
__________
_________
Name S
Schießstand
dbetreiber
(D
Druckschrift)

_______________
______
U
Unterschrift
eiber
Schieß
ßstandbetre

