Zusammenfassung zum Hygienekonzept zur Durchführung des
3. Stebbacher Ranglistenturnier und des Stebbacher SLG-Cup 2021

Grundsätzlich gilt:

Personen, die an Krankheitssymptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber,
Halsschmerzen, etc. leiden, sowie Personen, die in den letzten 14 Tagen
in Kontakt mit Covid-19 Infizierten und eventuell Infizierten standen, sind
von der Teilnahme ausgeschlossen.
Eine Teilnahme ist nur gestattet, wenn ein „3G“-Nachweis vorgelegt
werden kann. (Es können auch kostenfrei Antigen-Schnelltests mit
Zertifikat vor Ort durchgeführt werden)

Reinigung/Desinfektion:

Die Schützenstände, sowie die regelmäßig benutzten Gegenstände werden
regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
Beim Betreten und Verlassen der Schießstände müssen die Hände
entsprechend gereinigt/desinfiziert werden. Desinfektionsmittel ist
vorhanden.

Personenbeschränkung:

Die Anzahl der maximal auf den Ständen erlaubten Personen können den
Aushängen direkt an den Ständen entnommen werden.
Grundsätzlich gilt folgender Leitsatz:
 Auf den Ständen sind die Schützen des jeweiligen Durchgangs, sowie
die Aufsichten/RO´s (keine Gäste oder Zuschauer)
Um Kontakte beim Betreten und Verlassen der Schießstände zu vermeiden,
verlassen erst die Schützen vom aktuellen Durchgang den Stand, bevor die
Schützen für den nächsten Durchgang diesen betreten. Die Koordination
übernimmt die zuständige Aufsicht. Daher sollten sich die Schützen
unmittelbar vor ihrem Start im gekennzeichneten Wartebereich vor dem
jeweiligen Stand einfinden (Abstand 1,5m).

Mindestabstände /
Mund-Nasen-Abdeckung:

Der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern ist dauerhaft einzuhalten. Ist dies
nicht sicher einzuhalten, so sind medizinische Masken zu tragen.
Gleichzeitig sind die Laufrichtungen einzuhalten. Hierzu sind Pfeile auf dem
Boden mit einer entsprechenden Kennzeichnung angebracht.
Wo erforderlich, sind die Schützenstände durch Trennwände räumlich
voneinander getrennt.
Das Einrichten der Stände erfolgt nacheinander, um die Abstände wahren
zu können. So können beispielsweise Stand 1, 3, 5 und 7, sowie Stand 2, 4 6
und 8 gleichzeitig eingerichtet werden.

Aufgrund möglicher Änderungen der Vorgaben in den Corona-Verordnungen des Landes BadenWürttemberg sind die Aushänge während der Veranstaltung an den jeweiligen Ständen maßgeblich
und zu beachten!
Alle angemeldeten Schützen erhalten rechtzeitig Informationen zum detaillierten Hygienekonzept.
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