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Vorbemerkung 

Der Krofdorfer Schützenverein unterstützt die Maßnahmen zu Eindämmung des
neuartigen Coronavirus vorbehaltlos und stellt in keiner Weise Anordnungen 
oder Auflagen der Behörden in Frage. 

Dieses Hygienekonzept dient dazu, das Risiko zu minimieren, dass das Virus 
weder durch Tropfcheninfektionen noch über Schmierinfektionen während des 
Trainings im Krofdorfer Schützenverein übertragen wird. Dementsprechend 
liegt der Schwerpunkt auf der Wahrung des Mindestabstandes und der 
Desinfektion von Berührungsflächen bzw. der Vermeidung von Berührungen. 

Die Überwachung des Hygienekonzeptes obliegt den jeweils verantwortlichen 
Aufsichtspersonen, die die Einhaltung auch unter Anwendung des Hausrechtes 
durchsetzen. 

Das Hygienekonzept geht nicht auf die Einhaltung der sicherheitsrelevanten, 
gesetzlichen Vorgaben ein, da diese auch ohne die besondere Lage einzuhalten 
sind. 

Achtung! Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit einer Anzeige rechnen. Eine 
Strafe, die an den Verein ausgesprochen werden sollte, wird an den 
Verursacher weitergegeben.

Allgemeine Maßnahmen 

 Wer Symptome einer möglichen Infektion zeigt oder Kontakt zu einer 
infizierten Person hatte, darf am Trainingsbetrieb nicht teilnehmen. 

 Der Aufenthalt im Schützenverein ist ausschließlich mit Mund-Nasen-
Schutz gestattet. Nur während des Trainings darf die Maske 
abgenommen werden. Die Maske ist selbst mitzubringen. 

 Das Desinfizieren der Hände ist vor dem Betreten verpflichtend. 

 Bei Begrüßungen und Verabschiedungen findet kein Körperkontakt statt. 
Außerdem muss der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden. 



 Die verantwortliche Aufsichtsperson erfasst die Uhrzeiten des Betretens 
und des Verlassens des Schützenvereins, so dass nachvollzogen werden 
kann, wer sich zeitgleich mit einem eventuell infizierten Sportler im 
Schützenhaus aufgehalten hat. 

 Personen, die weder Aufsichtsperson sind noch einen gebuchten 
Trainingszeitraum haben, ist das Betreten des Schießstandes während 
des Trainings untersagt. 

 Desinfektionsreiniger für Oberflächen, Desinfektionsmittel für Hände und
Einwegtücher sind in ausreichender Menge im Schützenhaus 
vorzuhalten. 

 Die Toiletten sind ausschließlich in dringenden Fällen zu benutzen. Die 
Hygienemaßnahmen sind weiter zu beachten. 

 Es werden derzeit keine Getränke oder Speisen vom Verein bereitgestellt.

 Auf der Homepage des Krofdorfer Schützenvereins ist ein Belegungsplan 
installiert, über den die Schießzeiten reserviert werden müssen. Um am 
Training teilnehmen zu konnen, ist eine vorherige Anmeldung über die 
Homepage des Krofdorfer Schützenvereins zwingend erforderlich. So 
wissen die Sportler, wann für sie eine Schießbahn frei ist. Unnotiges 
Warten wird vermieden. Falls es doch zu Überschneidungen kommen 
sollte, bitten wir draußen zu warten.

 https://sv-krofdorf.de

Gastraum 

 Es werden mit Markierungsband Bereiche zu je etwa 5 m² abgetrennt, in 
denen jeweils ein Stuhl und ein Tisch steht. Diese Bereiche dienen den 
Schützen zum Umziehen. 

 Der Aufenthalt ist auf die notwendige Zeit zum Aus- und Einpacken sowie
zum Umziehen zu beschränken. 

 Gespräche sind unter der Einhaltung des Abstandsgebotes im 
Außenbereich vor dem Schützenhaus zu führen.

https://sv-krofdorf.de/training/


Maßnahmen zum Einhalten des Distanzgebotes 

Luftdruckwaffenstand 

 Im Abstand von ca. 2,20 m von der Schießlinie wird hinter den 
Schießbahnen eine Markierungslinie angebracht. Die Linie trennt den 
Schützenstand vom Aufsichtsbereich 

 Die Schießstände 2, 4 und 6 werden benutzt.

 Die Schießstandaufsicht bewegt sich auf dem Schießstand ausschließlich 
im Aufsichtsbereich. 

 Beim Jugendtraining darf die Waffenkammer/das Büro nur von der 
Aufsichtsperson betreten werden.

 Für das Erwachsenentraining darf nur eine Person die Waffenkammer 
betreten, die entsprechenden Hygienevorschriften sind zu beachten. 

 Gewehrschützen ziehen sich in einem der markierten Bereiche im 
Gastraum um. 

 Die verantwortliche Aufsichtsperson verzichtet darauf, 
Haltungskorrekturen durch Berührungen vorzunehmen und hält den 
Mindestabstand zum Sportler ein. 

Sportpistolenstand

 Es wird ausschließlich auf den Ständen 1 und 4 geschossen. Alle anderen 
Stände sind nicht zu benutzen, da ansonsten das Abstandsgebot nicht 
eingehalten werden kann. 

 Die Schützen des Pistolenstands werden dazu angehalten, direkt auf den 
Stand zu gehen und sich nicht im Gastraum aufzuhalten. Taschen und 
Jacken sind mit auf den Stand zu nehmen. 

Kleinkaliberstand 

 Es werden ausschließlich die Schießbahnen 4, 6 und 8 genutzt, oder im 
Falle eines Defektes 3, 5 und 7. 



Maßnahmen zur Desinfektion von Oberflächen bzw. zum Vermeiden von 
Berührungen 

 Die verantwortliche Aufsichtsperson offnet alle Türen, die zum Betreten 
der Schießstände geoffnet werden müssen. 

 Nur die verantwortliche Aufsichtsperson offnet und schließt die Tür zur 
Waffenkammer bzw. Büro. 

 Für Schützen, die mit Vereinswaffen oder im Tresor gelagerten eigenen 
Waffen schießen, prüft bzw. füllt die verantwortliche Aufsichtsperson 
ggfs. die Pressluftkartuschen, legt die Sportgeräte auf den Stand des 
Schützen und desinfiziert die Berührungspunkte am Sportgerät, 
insbesondere die Schaftbacke, den Griff, den Spannhebel und den 
Vorderschaft. 

 Nach dem Schießen desinfiziert der Schütze die Berührungspunkte und 
die Aufsichtsperson stellt das Sportgerät in die Waffenkammer. Die 
Berührungspunkte, die zum Transportieren des Sportgerätes genutzt 
wurden, werden nach dem Abstellen in der Waffenkammer desinfiziert. 

 Schützen, die vereinseigene Ausrüstung, z.B. Jacken oder Handschuhe, 
nutzen, wird Ausrüstung zugeteilt, die nicht von anderen Schützen 
genutzt wird. Diese zugeteilte Ausrüstung ist so zu lagern, dass sie 
eindeutig identifizierbar ist und ggfs. leicht zum Umziehen in den 
Gastraum gebracht werden kann. Das Tauschen von 
Ausrüstungsgegenständen oder Sportgeräten ist untersagt. 

 Die verantwortliche Aufsichtsperson legt die Scheiben und die mit 
Namen versehene Munitionsdose auf den jeweiligen Schießplatz.

 Nur die Aufsichtsperson wertet Scheiben im Büro aus.

 Nach Beendigung des Trainings schließt und verschließt die 
verantwortliche Aufsichtsperson die entsprechenden Türen und reinigt 
die Türklinken abschließend. 

 Betätigte Lichtschalter werden ebenfalls desinfiziert. 



Trainingszeiten                        https://sv-krofdorf.de

Es findet weiterhin kein Vereinstraining in der ursprünglichen Form statt, dies 
ist zwingend zu beachten! 

Jugendtraining: 

Mittwoch und Freitag 

17:45 Uhr – 18:45 Uhr 

19:00 Uhr – 20:00 Uhr 

Erwachsenentraining: 

Mittwoch und Freitag Sonntag 

20:15 Uhr – 21:15 Uhr 10:00 Uhr – 11:00 Uhr 

21:30 Uhr – 22:30 Uhr 11:15 Uhr – 12:15 Uhr

 Die Trainingszeiten von 17:45 – 20:00 Uhr auf den Schießständen sind 
ausschließlich für die Jugendlichen reserviert. 

 Ein Wechsel der verantwortlichen Aufsichtsperson ist nach einem 
Trainingsdurchgang moglich. 

 Zusätzliche Trainingszeiten sind nach Vereinbarung mit einer 
verantwortlichen Aufsichtsperson moglich. 

Wir bitten um eure Unterstützung und euer Verständnis. Bleibt bitte alle 
gesund und passt auf euch auf!!!  

Der Vorstand des SV 1902 Krofdorf-Gleiberg e.V.

http://sv-krofdorf.de/training/

