Regelungen zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem neuartigen
Corona-Virus für die Nutzung des Schießsportheimes der Altenceller
Schützengesellschaft

1. Inkrafttreten
Diese Regelungen treten am 02.09.2021 in Kraft und setzten die Regelungen vom 21.06.2021
außer Kraft.

2. Geltungsbereich
Diese Regelungen betreffen das Schießsportheim während des schießsportlichen Regelbetriebes
sowie weitere durch den Vorstand genehmigte Veranstaltungen der Altenceller
Schützengesellschaft.
Der geschäftsführende Vorstand behält sich vor, bei neuen Verordnungen oder Gesetzen jederzeit
die Regelungen anzupassen oder je nach Notwendigkeit kurzfristig neue Sonderregelungen
festzulegen.

3. Zulässige Nutzung
Der Landkreis Celle erlässt mit Wirkung vom 02.09.2021 eine Allgemeinverfügung, da die Inzidenz
von über 50 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten wurde. Somit gilt ab dem
02.09.2021 bis auf weiteres die „erweiterte 3G-Regel“
Das bedeutet, dass nur noch Personen mit einem Nachweis der Genesung, dem Nachweis des
vollständigen Impfschutzes oder getestete Personen das Schießsportheim betreten dürfen.
Ein Test PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden,
ein Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden alt sein.
Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die noch nicht eingeschult sind,
sowie Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig
getestet werden, unterliegen nicht der Testpflicht.
Zur praktischen Handhabung wird den aufsichtführenden Personen eine namentliche Liste aller
Mitglieder zur Verfügung gestellt, in der einmalig die Genesung bzw. der vollständige Impfschutz
durch die aufsichtsführende Person mit Unterschrift dokumentiert wird. Weiterhin stehen Listen zur
Verfügung, in der ein aktuelles negatives Testergebnis attestiert wird. Diese Listen werden
zusammen mit den Anwesenheitsbelegen in Papierform abgelegt und nach frühestens drei,
spätestens vier Wochen vernichtet.
Beim Betreten des Schießsportheimes hat sich weiterhin jede Person zu registrieren. Dies kann per
digitaler Kontakterfassung über die LUCA-App oder einen Anwesenheitsbeleg in Papierform
erfolgen, der bei der aufsichtführenden Leitung abzugeben ist. Der notwendige QR-Code für die
LUCA-App hängt sichtbar im Eingangsbereich des Schießsportheims. Bei Anmeldung über die
LUCA-App ist der entsprechende Eintrag in der App der aufsichtführenden Person vorzuzeigen.
Beim Verlassen des Schießsportheimes hat sich jede Person selbst aus der LUCA-App bzw. bei der
aufsichtführenden Leitung abzumelden, damit der Zeitpunkt des Verlassens dokumentiert werden
kann. Mit der Benutzung der LUCA-App bzw. der Eintragung auf dem Anwesenheitsbeleg erklärt
sich das Mitglied mit der Anwendung dieser Regelungen einverstanden. Die Anwesenheitsbelege
werden im Schießsportheim verschlossen und datenschutzkonform aufbewahrt. Diese werden
frühestens nach drei und spätestens nach vier Wochen vernichtet und nur auf Anfrage an das
zuständige Gesundheitsamt zur Nachverfolgung von Infektionsketten weitergegeben.

4. Hygiene-Regeln
Zu Beginn des Schießbetriebes ist durch die aufsichtführende Person die Zwangslüftungsanlage
einzuschalten.
Jede Person hat darüber hinaus das Infektionsrisiko durch folgende Maßnahmen zu reduzieren:








Desinfizieren der Hände beim Betreten des Schießsportheimes
häufigeres Händewaschen (z.B. nach Beendigung des Schießens)
Es ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern, zu anderen Personen einzuhalten.
Es ist beim Betreten und Verlassen des Schießsportheimes, Aufsuchen der Toilettenräume
sowie beim Betreten der Schießsportanlage ein persönlich mitzubringender Mund- /
Nasenschutz zu tragen (zugelassene OP-Maske oder FFP2-Maske), am Tisch sowie am
Schießstand kann dieser abgenommen werden.
Desinfektion der genutzten Schützenstände nach jedem Durchgang
Desinfektion der Sportgeräte nach Beendigung des Durchganges

Im Eingangsbereich des Schützenheimes wird ein Spender für die Hand-Desinfektion vorgehalten.
Im Schießstand werden Sprühflaschen und Tücher zum Desinfizieren der Schießstände und
Sportgeräte vorgehalten.

5. Vorgehen bei Zuwiderhandlungen
Der Schütze erkennt mit der Teilnahme an der Schießsportaktivität diese Regelungen an. Die
Schießleitung und die Standaufsicht achten auf die Einhaltung der hier aufgeführten Regelungen
und deren Umsetzung. Den entsprechenden Weisungen und Anordnungen der Schießleitung und
der Standaufsicht ist Folge zu leisten. Wenn die Umsetzung verweigert wird, sind die Schießleitung,
die Standaufsicht und der geschäftsführende Vorstand berechtigt, ein Betretungsverbot für die
Sportstätte auszusprechen. Derartige Vorkommnisse sind durch die Schießleitung unverzüglich dem
Vorstand mitzuteilen.

6. Nutzung der Schießstände
Zur Einhaltung der unter Punkt 4 genannten Hygienevorschriften ist ein Mindestabstand von
1,5 Metern zwischen den Personen am Schießstand einzuhalten, das bedeutet konkret:



Schießbetrieb KK-Bahn: maximal 2 Personen gleichzeitig
Schießbetrieb LG-Bahn: maximal 4 Personen gleichzeitig

Zu den Schießterminen muss die aufsichtführende Person sicherstellen, dass die o. g. maximale
Teilnehmerzahl auf den Schießständen eingehalten wird.
Es dürfen nur eigene Schießjacken, Schießschuhe und Schießhandschuhe genutzt werden. Sofern
ein Vereins-Schießhandschuh genutzt wird, ist darunter ein Einweghandschuh anzulegen.
Die Schießtische, die Zuganlagen inkl. Bediengeräte und Auflagen sowie Sportgeräte sind nach
Beendigung des Durchganges nach Anweisung der Standaufsicht zu desinfizieren. Entsprechende
Desinfektionsmittel werden vom Verein zur Verfügung gestellt.

7. weitere Aktivitäten
Gesellschaftsspiele, bei denen Gegenstände unter den Mitspielern ausgetauscht werden
(Kartenspiele, Knobeln usw.) sind grundsätzlich untersagt.

Celle, 01.09.2021
gez. 1. Vorsitzender

