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für Wettkämpfe des Landesverband Baden-Württemberg im
BUND DER MILITÄR- UND POLIZEISCHÜTZEN e. V.

An alle Mitglieder im Landesverband Baden-Württemberg

Thema Corona Virus (SARS-CoV-2)
Aus gegebenen Anlass
Landesverbandes.

hier

eine

Stellungnahme

der

gemeinsamen

Vorstandschaft

unseres

Liebe Mitglieder unseres Landesverbandes,
heute schreiben wir den 06. März 2020 und lt. dem Robert-Koch-Institut sind die Fallzahlen in Baden-Württemberg
seit gestern um 7 weitere Fälle, nun auf 80, gestiegen. Es werden täglich mehr und die Dunkelziffer der nicht
erfassten Fälle ist wesentlich höher !
Auch wir möchten wirklich keine Panik verbreiten und dennoch möchten wir auf aufgrund der Situation um
Verständnis bitten, dass sich Mitglieder, die sich zu den kommenden Landesmeisterschaften, RLT und Lehrgängen
wie z.B. DKS1 und DKS2 in Engstlatt, PPC 1500 in Backnang oder den kommenden Einweisungslehrgängen für
Flinte oder EPP (Kurzwaffen) angemeldet haben und evtl. eine Reise in die Risikogebiete gerade hinter sich
gebracht haben und die- oder derjenige auch nur leichte Symptome angezeigt bekommt, auch wenn es nur leichte
Anzeichen von einem Schnupfen sind, bitten wir diese sich unbedingt von der Veranstaltung fern zu halten um nicht
andere Teilnehmer evtl. mit dem Virus in Gefahr zu bringen und sein Fernbleiben auch bitte rechtzeitig dem
ausrichtenden Landesreferenten, der dies anonym zu behandeln hat, mitzuteilen.
Einer Rückerstattung des evtl. bereits schon bezahlten Startgeldes bedarf es keiner Diskussion.
Unser derzeitiger Kenntnisstand ist, bezogen auf die Beobachtung der Medien und den Fallzahlen vom RKI betr.
Baden-Württemberg, dass das Corona Virus doch Auswirkungen auf das Sportgeschehen des BDMP e.V. hat.
Zu mindestens in unserem Bundesland.

Fallzahlen wurden in folgenden Gebieten genannt:
Rems-Murr-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis, Zollernalbkreis, Esslingen, Tübingen, Nagold, Freiburg
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Für diejenigen die gesund und fit sind, möchten wir auf die bereits
bekannten Verhaltensregeln vor Ort hinweisen !



Waschen Sie sich regelmäßig die Hände (mindestens 20 Sekunden mit Seife, bis zum Handgelenk),
insbesondere nach dem Husten, Niesen oder Nase putzen !



Vermeiden Sie sich ins Gesicht zu fassen !



Husten oder Niesen Sie in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch !



Taschentuch schnell entsorgen !



Drehen Sie sich am besten weg, wenn Sie husten oder niesen müssen !



Halten Sie mindestens ein bis zwei Meter Abstand zu Erkrankten !



Vermeiden Sie das Schütteln von Händen und Umarmungen !

Weitere wichtige Informationen (Quelle: Robert-Koch-Institut):
Das Robert-Koch-Institut empfiehlt für den privaten Gebrauch weder Mundschutz, Schutzkittel noch
Händedesinfektionsmittel. Diese Maßnahmen sind nur notwendig im Umgang mit bestätigten Corona Virus-Fällen
bzw. konkreten Verdachtsfällen und sollten dort zum Einsatz kommen, wo sie geboten sind – nämlich in den
Krankenhäusern.
Bitte kaufen Sie also keine überteuerten Gesichtsmasken, wie sie derzeit online angeboten werden. Auch das Horten
von Händedesinfektionsmittel macht absolut keinen Sinn.

Wir werden uns darum bemühen, dass genügend Seife und Papiertücher in den jeweiligen Schützenhäusern
vorhanden sein werden und die Referenten werden auch dafür sorgen, das eure Scheiben nicht Corona
verseucht sind um hier bereits einen vorprogrammierten Re-Shoot auszuschließen ;-)
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