Hygienekonzept des Hamburg Shooters e.V. zur Umsetzung der
staatlichen Vorgaben zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie
(Stand 19.10.2020)

1. Schießsport nach den Regeln der staatlich anerkannten Schießsportverbände
ist eine kontaktarme Sportart, die grundsätzlich unter Einhaltung der Abstandsund sonstigen Hygieneregeln durchgeführt werden kann.
2. Schützen, die selbst oder deren engstes Umfeld COVID-19 / Grippe-Symptome
aufweisen, sind vorübergehend von Training und Wettkampf ausgeschlossen.
Bitte meldet Euch rechtzeitig bzw. bleibt den Veranstaltungen fern, sofern dies
für Euch zutrifft (auch, wenn Eure Corona App eine rote Warnung ausgibt).
3. Beim Betreten der Sportanlagen ist ein üblicher Mund-Nase-Schutz zu tragen.
Die Hände sind nach Möglichkeit direkt beim Betreten der Anlage zu
desinfizieren. Wie derzeit allgemein üblich, ist bei Personen, die nicht in einem
Haushalt leben, bzw. Lebenspartner oder Familienangehörige sind, auf das
Händeschütteln zu verzichten und die Abstands- (1,5m) und sonstigen
Hygieneregeln während der gesamten Anwesenheitszeit einzuhalten. Dies gilt
auch für die Wartebereiche. Während des Schießens darf der Mund-NaseSchutz abgenommen werden.
4. Die anwesenden Standaufsichten haben dafür Sorge zu tragen, dass die
anwesenden Schützen an den Vereinsvorstand gemeldet und durch diesen
elektronisch im Buchungssystem eingecheckt werden. So ist eine
Nachverfolgung im Infektionsfalle sicherstellbar. Kontaktdaten von
Gastschützen sind vor Ort vollständig zu erfassen, sofern dies nicht bereits im
Vorfeld erfolgt ist.
5. Der Zugang zu den Ständen wird durch die anwesende Standaufsicht geregelt.
Hierbei sind die Abstandsregeln zu beachten.
6. Jeder Schütze hat seinen eigenen Gehör- und Augenschutz mitzubringen,
dieser wird nicht gestellt. Dies gilt auch für Gastschützen.
7. Sofern nicht mit der eigenen Waffe geschossen wird, ist diese bei Übernahme,
Weitergabe und Abgabe an den üblichen Berührungsstellen zu desinfizieren.
8. Beschossene Scheiben sind durch die jeweiligen Schützen selbst abzukleben
und zu entsorgen.
9. Am Ende des jeweiligen Trainings, ist durch den Schützen der persönlich
genutzte Stand zu desinfizieren.
Zusätzliche Regeln für den Mehrdistanzbetrieb einschließlich IPSC:
10. Es werden von der Standaufsicht maximal so viele Schützen auf dem Stand
zugelassen, wie bei Einhaltung des Mindestabstandes möglich.
11. Für nicht aktive Schützen herrscht Maskenpflicht. Stages werden außerhalb des
Schießens nur mit Maske auf- und abgebaut sowie begangen.

