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Liebe Mitglieder,  

es ist endlich soweit, unter der Einhaltung der Hygieneauflagen des Infektionsschutzgesetzes 

des Freistaates Bayern, dürfen wir den Schießbetrieb auf dem Vereinsgelände am, 

 

Samstag den 13.06.2020 ab 16.00 Uhr wieder aufnehmen. 

 

Das Schießen ist vorerst nur auf die Samstage beschränkt. Über weitere Öffnungszeiten 

beraten wir noch. 

Vorerst ist ein Schießbetrieb, aus rechtlichen- und organisatorischen Gründen (z.B. 

Berufstätigkeit der Mitglieder bzw. Aufsichten) nur an Tagen ohne Öffnung der 

Gastwirtschaft möglich. Deshalb entfallen vorerst die bisherigen Schießtage 

(Mittwoch/Freitag/Sonntag).  

 

Die Beachtung und das Lesen des Schutz- und Hygienekonzeptes der ZSG 1893 Rosenberg 

e.V. wird durch betreten der Anlage akzeptiert und als gelesen gewertet. 
(Alle Unterlagen finden sich im VH, auf der Homepage und der What`s App Termin Gruppe) 

 

 

Hier noch ein paar Infos für euch: 
 

✓ Der Aufenthalt auf den Ständen dient nur zur Ausübung des Sportes. 

✓ Wegen den Corona Hygiene Maßnahmen, sind die Kosten für den Verein (um die 

Eröffnung zu realisieren) schon jetzt stark gestiegen (Desinfektionsmittel, 

Mundschutz, Einmalhandschuhe, Tücher etc.) deshalb wird es auch eine kleine 

Gebühr für jeden Schießabend bzw.  für jeden Schützen geben, solange es diese 

strengen Hygienemaßnahmen für den Sport in Bayern gibt.  

Die Gebühr beträgt 2,00 € für alle Nutzer des Vereinsheimes.   
✓ Wir bitten euch um Voranmeldung, um lange Wartezeiten und Gruppenbildung zu 

vermeiden.  
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✓ Es gibt Listen für die jeweiligen Stände, so können wir euch in Gruppen einteilen. 

Folgende Zeiten sind möglich: 

Samstags: 16:00 Uhr / 17:00 Uhr / 18:00 Uhr / 19:00 Uhr / 20:00 Uhr  

Diese Zeiten sollen als grober Richtwert dienen um Wartezeit zu vermeiden, da wir 

mit reduzierter Anzahl an Ständen schießen müssen. 

✓ Folgende Standkapazitäten stehen pro Gruppe zur Verfügung: 

(LG/LP 10m 5 Stände, Pistole 25m 2 mal 3 Stände, KK 50m 3 Stände, ZmSt 15 m  

1 Stand, Blasrohr 2 Stände) 

✓ Falls es zu Zeitüberschreitungen der einzelnen Gruppen kommen sollte, ist als 

Wartebereich die Gaststube am Vereinsgelände vorgesehen.  

(Wieder daran denken auch hier gelten die Abstands- und Hygieneregeln) 

✓ Die Auswertung bleibt für Schützen geschlossen, die Waffenausgabe findet über das 

Fenster am 25m Pistolenstand statt, An- und Abmeldung werden über die 

Durchreiche am LG/LP durchgeführt.  

✓ Mund- und Nasenbedeckung muss im gesamten Schützenheim (außer beim ausüben 

der sportlichen Aktivität an den Ständen) getragen werden.  

✓ Da wir laut Gesetz verpflichtet sind die Dauer des Aufenthalts zu dokumentieren, ist 

das Verlassen des Standes bzw. des Vereinsgeländes, den Aufsichten zu melden!  

✓ Jeder Stand wird vor Benutzung, von der jeweiligen Aufsicht desinfiziert, 

dokumentiert und gereinigt. 

✓ Eine Bewirtung wären des Trainings ist leider noch nicht möglich. Bitte bringt euch 

Getränke fürs Training mit.  

 

Wir bitten auch höflichst um die Einhaltung der Regeln und des Hygienekonzeptes, da wir 

nur so, die Auflagen für den Sport in Bayern erfüllen können.  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch 😊  

 

Die Vorstandschaft der ZSG 1893 Rosenberg e.V.  
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