Regelungen für das Training beim 1. BSC
Karlsruhe auf dem Gelände Hagsfeld
Endlich sind das Training und die Ausübung unseres Sports wieder möglich. Wir haben uns in der
Vorstandschaft bereits Gedanken gemacht, um auf diesen Moment vorbereitet zu sein.
Denn in diesen Zeiten gilt es, sehr wichtige Regeln einzuhalten. Wir werden den Platz entsprechend
vorbereiten bzw. die Scheiben so stellen, dass die erforderlichen Abstandsregeln eingehalten werden
können.
Bis auf Widerruf gelten folgende Regeln für das Training:
-

Eine Person pro Scheibe. Personen, die in einem Haushalt leben, dürfen zusammen, aber
maximal zu zweit, auf eine Scheibe schießen.

-

Zwischen den Scheiben ist immer eine Leerscheibe als Abstand einzuhalten, die Scheiben
dürfen nicht umgestellt werden.

-

Alle Schützen und Besucher müssen sich beim Betreten und Verlassen des Platzes in die
ausgehängte Anwesenheitsliste eintragen. Dabei ist es wichtig neben dem vollen Namen auch

Datum und Uhrzeit, wann das Gelände betreten und wieder verlassen wurde, einzutragen.
So können bei einem Corona-Fall die betreffenden Kontaktpersonen genauer ermittelt
werden. Das könnte auch verhindern, dass nicht gleich das ganze Training für alle wieder
eingestellt werden muss. Wichtig: Bitte benutzt zum Eintragen einen eigenen Stift!
-

Generell sind auf dem Gelände die Abstandsregelung von mind. 1.5 Meter, besser 2 Meter,
zwingend einzuhalten. Das gilt auch beim Auf- und Abbau des Bogens. Zur Ablage des
Bogenkoffers können die Bänke an der Außenwand sowie zusätzliche Tische, die wir von
unseren Sitzgarnituren noch aufstellen werden, genutzt werden.

-

Der Clubraum bleibt weiterhin geschlossen, nur die Toiletten sind wie gewohnt über den
Außenschlüssel erreichbar.

-

In den Clubhaus-Toiletten werden Seifenspender und Handdesinfektion-Spender
bereitgestellt. Wir bitten Euch, einzeln auf die Toiletten zu gehen. Hände gründlich mit Seife
und mindestens 20 - 30 Sekunden waschen! Wir werden auch außen am Clubhaus eine
Möglichkeit für die Handdesinfektion zur Verfügung stellen.

-

Wenn die Abstandsregelung nicht eingehalten werden kann, z. B. bei Begegnung auf dem
Gang zu den Toiletten, muss eine Maske getragen werden. Daher sollte diese immer
griffbereit mit sich geführt werden.

-

Sitzbänke werden wir nicht aufstellen, da es schnell dazu führen würde, dass beim
Zusammensitzen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Bitte nehmt nur die
Stühle aus dem Außenbereich und haltet beim Zusammensitzen mind. 1.5 Meter, besser 2
Meter, ein. Für im gleichen Haushalt lebende Personen gilt diese Abstandsregelung nicht.

-

Die Halle bleibt weiterhin geschlossen. Für die kommende Hallensaison werden wir zu
gegebener Zeit und nach geltenden Bestimmungen der Landesbehörden entsprechende
Regelungen bekanntgegeben.
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