Regelungen für den Schießbetrieb ab 20.06.2021
Ab dem 20.06.2021 können wir in diesem Jahr den Schießbetrieb auf dem Schießstand in Dorfmark
endlich wieder aufnehmen. Die Corona-Krise ist leider noch nicht beendet und bringt nach wie vor Einschränkungen und Erschwernisse mit sich, auch für unseren Schießbetrieb. Das vom Schützenkorps
Dorfmark e. V. – als Eigentümer des Schießstands – aufgestellte Hygienekonzept (siehe folgende
Seite) ist von uns zu beachten! Die wichtigsten Regelungen sind:

 Die maximal zulässige Personenzahl auf den jeweiligen Schießständen (Kurz-/Langwaffen) beträgt
3 Schützen (ggf. zzgl. 1 Trainer).

 Alle Personen haben im Gebäude einschl. der Schießstände untereinander einen Abstand von
1,5 Metern einzuhalten.

 Beim Betreten des Schützenhauses ist eine Handdesinfektion vorzunehmen und im gesamten
Schützenhaus eine Schutzmaske zu tragen (darf zum Schießen abgenommen werden).

 Von jedem Schützen ist ein Anwesenheitszettel auszufüllen (Name, Anschrift, Telefon, Datum,
Anwesenheitszeit, Unterschrift zur Bestätigung, dass die Hygienemaßnahmen bekannt sind).

Anmeldung erforderlich
Da die Schießstände nur mit einer begrenzten Personenzahl betreten werden dürfen und der sonstige
Aufenthalt im Schützenhaus auf ein Minimum zu beschränken ist, ist das Schießen nur nach vorheriger Online-Anmeldung möglich ist. Dazu bitte auf der Vereins-Homepage für den gewünschten Termin eine Reservierung vornehmen. Bei der Anmeldung bitte Namen und E-Mail-Adresse angeben
(Hinweis: Die Daten sind für andere Personen außerhalb des Vorstands nicht sichtbar). Achtung: Buchungen sind frühestens 14 Tage vor einem Termin möglich. Bitte bei der Anlage des Buchungskontos
den Vor- und Zunamen des Mitglieds eintragen, damit für den Vorstand erkennbar ist, wer sich angemeldet hat.
https://psv-soltau.de/veranstaltungen
Nur bei der ersten Buchung eingeben (es wird dann automatisch ein Konto angelegt)

Bei weiteren Buchungen / Änderungen
hierüber anmelden (die Anmeldedaten
werden nach der ersten Buchung per
E-Mail übermittelt)

Wer einen gebuchten Termin nicht mehr wahrnehmen kann, möge bitte die Reservierung so
schnell wie möglich stornieren, damit der Platz für andere wieder zur Verfügung steht. Dazu mit
den eigenen Kontodaten (siehe vorstehend) anmelden und den nicht mehr benötigten Termin durch einen Klick auf „Abbrechen“ löschen.
https://psv-soltau.de/veranstaltungen/meine-buchungen

Damit sich möglichst viele von uns am Schießen beteiligen können, ist die Schießzeit auf der 25-MeterBahn auf 40 Minuten und auf der 50-Meter-Bahn auf 60 Minuten begrenzt.

Schützenkorps Dorfmark, Reinhard Klink, Hauptstr. 57, 29683 Dorfmark

Stand 14.06.2021
Hygienekonzept zur Eindämmung der Corona-Pandemie
-

Maximal zulässige Personenzahl des Kurz-/Langwaffenstands ist jeweils 3 Schützen zzgl. 1 Trainer.

-

Der Abstand von 1,5 Meter ist im gesamten Gebäude inkl. Schießstände einzuhalten.

-

Im gesamten Schützenhaus besteht Maskenpflicht. Beim Schießvorgang entfällt die Maskenpflicht.

-

Nachweisführung der Anwesenheit mit Namen, Adresse, Telefonnummer, Datum, Beginn und Ende sowie der
Unterschrift zur Bestätigung, dass die Hygienemaßnahmen bekannt sind und befolgt werden.

-

1 Person ist namentlich für die Führung der Anwesenheitsliste und der Hygienemaßnahmen verantwortlich und
auf der Liste zu vermerken.

-

Die Hygienemaßnahmen sind zu dokumentieren und den Anwesenheitslisten beizufügen.

-

Die Listen werden vom Mieter geführt und jeweils am Ende des Schießtages in den Briefkasten im Schützenhaus
geworfen. Sie werden vom Vermieter für 3 Wochen archiviert und danach vernichtet.

-

Der reine Aufenthalt im Schützenhaus (Vor-und Nachbereitung des Schießvorgangs) ist auf ein Minimum zu
reduzieren. Die WC-Anlagen sind offen und dürfen nur unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden.

-

Behördliche Kontrollen und evtl. Beanstandungen sind dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen. Anfallende
behördliche Strafen sind ausschließlich vom Mieter zu tragen. Der Vermieter wird in diesem Zusammenhang von
jeglicher Verantwortung freigestellt.

-

Jede Abweichung und/oder Änderung des Hygienekonzepts erfolgt nur durch schriftliche Genehmigung durch den
Vermieter.

-

Die Kosten der Hygienemaßnahmen und Dokumentation trägt der Mieter.

Hygienemaßnahmen im Einzelnen:
-

Auslage/Aushang der Hygienemaßnahmen am Eingang des Schützenhauses.

-

Handdesinfektion im Schützenhaus nach Betreten.

-

Vor Beginn Desinfektion der notwendigen Türgriffe im Schützenhaus, an den Schießständen sowie aller
technischen Einrichtungen an den Schießständen und WC-Anlagen inkl. Waschbecken.

-

Nach Beendigung des Schießtages erneute Desinfektion der zuvor genannten Gegenstände.

Bankverbindung: Kreissparkasse Walsrode, IBAN: DE 92 2515 2375 0004 0356 55, BIC: NOLADE21WAL

