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Wiederaufnahme des Trainnings- 
betriebes 
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Die Corona Kontakt – und Betriebsbeschränkungsverordnung um-
fasst insbesondere folgende für den Sport relevante Regelungen: 

 
Der Trainings- und Sportbetrieb im Freizeit- und Breitensport sowie 
Nachwuchsleistungssport wird unter den in der Verordnung zur Be-
schränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrich-
tungen und von Angeboten aufgrund der Corona- Pandemie vom 
07.05.2020 geregelten Auflagen erlaubt, der Wettkampfbetrieb ist 
weiterhin untersagt. 
 
Nach § 2 Abs. 2 der Corona- Kontakt- und Beschränkungsverord-
nung ist der Trainings und Sportbetrieb unter Einschränkung zuge-
lassen. Hierzu sind nachstehende Verhaltensregeln zwingend ein-
zuhalten: 
 
Das Kugelschiessen ist kontaktfrei auszuüben und während der ge-
samten Trainingszeit ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zwischen sämtlichen anwesenden Personen (Kugelschützen und 
Standaufsichten bzw. Trainer/innen) einzuhalten.  
Dazu werden Hinweisschilder und Markierungen an den Schieß-
ständen angebracht.  
 
Auf dem Schießstand (Luftdruck und Klein-/Großkaliber) dürfen ma-
ximal 3 Kugelschützen und 1 Standaufsicht sein. Die Standaufsicht 
muss während des gesamten Schießbetriebes einen Mundschutz 
tragen. Beim Betreten und Verlassen des Schießstandes müssen 
die Schützen ebenfalls einen Mundschutz tragen. 
 

 



Es dürfen nur eigene Waffen und Schießkleidung genutzt werden. 
Es erfolgt keine Ausgabe von Vereinswaffen. 
 
Es wird ein Zeitfenster von 1 Stunde pro Gruppe für den Trainings-
betrieb ausgewiesen. Danach werden alle Tisch-Oberflächen mit 
Desinfektionsmitteln von der Standaufsicht gereinigt. 
Damit es zu keinem Begegnungsverkehr zwischen kommenden 
und gehenden Kugelschützen kommt, ist eine verbindliche Anmel-
dung erforderlich. 
 
Der Ausschank von Getränken erfolgt an der Theke. Diese wird mit 
einer rundum laufenden Plexiglaswand ausgestattet. Es werden nur 
Flaschen ausgeben. Die leeren Flaschen werden von den Gästen in 
bereitgestellte leere Kisten selbst entsorgt. 
 
Im Gastraum wird die Bestuhlung so umgestellt, dass zwischen den 
Sitzplätzen der Sicherheitsabstand gewahrt bleibt.  
 
Desinfektionsspender und Tücher sowie nicht wiederverwertbare 
Papierhandtücher stehen in den Toiletten ausreichend zur Verfü-
gung. Entsprechende Hinweisschilder wurden angebracht. Diese 
sind nach dem Aufsuchen der Sanitäranlage zu benutzen. 
 
Der Trainingsbetrieb im Schützenhaus findet unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit, Eltern und Zuschauern statt. Der Sportbetrieb mit Zu-
schauern stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. 
 
Der Zutritt von Personen ins Schützenhaus, die erkrankt sind oder 
sich krank fühlen, ist nicht gestattet. Personen aus Risikogruppen 
im Sinne der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts sind keiner be-
sonderen Gefährdung auszusetzen. 
 
Zum Nachvollziehen einer möglichen Infektionskette haben sich die  
anwesenden Kugelschützen in der Schießkladde einzutragen   
(Dokumentation). 
 
Für die Umsetzung und Einhaltung der vorgenannten Abstands- 
und Hygieneregelung ist die jeweilige Standaufsicht verantwortlich. 
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