Wiederöffnung Schützenhaus Püttlingen

Nach Rücksprache mit der Ortspolizeibehörde in Püttlingen können wir unter Auflagen unser Schützenhaus in
Teilbereichen ab Dienstag den12.Mai 2020 öffnen,
Folgende Auflagen sind notwendig:
1.
2.
3.
4.
5.

Der Zugang ist nur durch den unteren Eingang möglich. Die Alarmanlage wird vor der 1. Trainingseinheit durch
den Vorstand entschärft und nach der letzten Einheit scharf geschaltet.
Es dürfen nur auf unseren 50/100m und 25m Ständen jeweils 4 Personen mit Mindestabstand schießen.
Deshalb sind auf beiden Seiten die Stände 1, 4, 6 und 9 zugelassen, die anderen Stände sind sichtbar gesperrt.
Der Gaststättenraum darf nicht genutzt werden und ist abgesperrt. Die untere Luftpistolenhalle ist ebenfalls
abgesperrt und darf nicht benutzt werden.
Vor den einzelnen Ständen und am unteren Eingang wird Desinfektionsmittel aufgestellt, das beim Betreten
der Anlagen benutzt werden muss.
Am Eingang steht ein Tisch, auf dem ein Anwesenheitsnachweis (Buch) liegt. Hier muss sich jeder Schütze mit
Handynummer eintragen (eigenen Stift mitbringen). Dies ist notwendig, um eine lückenlose Nachverfolgung
durch das Gesundheitsamt im Ansteckungsfalle zu gewährleisten (Infektionskette)

Organisatorischer Ablauf :
1.

2.

3.

4.

Wir haben folgende Schießtage vorbereitet:
a. Dienstag
15.00 – 16.30 Uhr
16.45- 18.15 Uhr
18.30-20.00 Uhr (nur KK)
b. Mittwoch
15.00 – 16.30 Uhr
16.45- 18.15 Uhr
18.30-20.00 Uhr (nur KK)
c. Donnerstag
15.00 – 16.30 Uhr
16.45- 18.15 Uhr
18.30-20.00 Uhr (nur KK)
d. Sonntag
9.00- 10.30 Uhr
10.45 -12.15 Uhr
Wichtiger Hinweis: es dürfen nur max. 8 Personen auf der Anlage sein!!
Es wird für jede Startzeit ein Verantwortlicher das Schützenhaus (untere Tür) aufsperren und die
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen überwachen. Die einzelnen Schützen betreten (mit Gesichtsmasken)
das Schützenhaus mit Mindestabstand von 2 m, benutzen das zur Verfügung gestellte Desinfektionsmittel und
tragen sich mit Angabe von Namen, Handynummer in die Liste ein. Sie begeben sich direkt auf den ihren
Stand (auspacken) Am Stand kann die Gesichtsmaske abgelegt werden. Auf der 25 m Bahn wird der Scheibenwechsel nur durch den Schützen auf Stand 9 vorgenommen. Der Verein stellt jedem Schützen eine neue
Scheibe zur Verfügung, sodass nur noch ein Spiegel bei Bedarf zu wechseln ist ( gilt für 25m + 100m Stand)
Da sich nur max. 8 Personen auf der Anlage befinden dürfen, ist es wichtig, dass man zur eigenen Startzeit
pünktlich erscheint, denn die Tür wird nach Betreten der Schützen von Ihnen versperrt und erst wieder beim
Verlassen geöffnet. Wenn jemand vor der eigenen Startzeit auf dem Parkplatz ankommt, sollte er warten, bis
der Verantwortliche für den Durchgang die Tür aufsperrt, da er vorher das Schützenhaus nicht betreten darf.
Bitte meldet euch in der WhatsApp- Gruppe für eure Wunschtermine an. Zur Übersichtlichkeit gibt bitte den
Tag, die Uhrzeit und Stand (25m oder100m) mit eurem Namen ein .Alle Schützen, die noch nicht in der
WhatsApp-Gruppe vertreten sind, können sich gerne bei Armin Nosbüsch ( 0151-61481976 ) oder bei mir
(0174-8899000) freischalten lassen.

Ich bitte euch diese Maßnahmen einzuhalten, damit wir schnellstmöglich wieder eine Genehmigung erhalten
weitere Stände zu eröffnen.
Bleibt gesund!
Günter Jenal

