Richtlinien für das Bogenschießen
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs
in der Freiluftsaison 2020 – Jugend
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
seit dem 13.05.2020 habe wir in einer ersten Stufe kontrolliert das Freie Training für Erwachsene auf
dem Bogensportgelände an der Stockumer Straße 290 wieder aufgenommen. Dazu mussten wir jedoch einige Änderungen vornehmen, was das derzeitige individuelle Verhalten auf dem Gelände und
das Ausüben des individuellen Trainings betrifft.
So gilt derzeit eine Nachweispflicht über die Anwesenheit auf dem Gelände und daher liegt eine Anwesenheitsliste aus, in die das Kommen und Gehen persönlich einzutragen sind. Um unnötige Kontakte zu vermeiden, beschränken wir derzeit die Belegung einer Scheibe auf eine Schützin / einen
Schützen, die Scheiben sind dabei in einem seitlichen Abstand von vier Metern zueinander über die
gesamte Platzbreite verteilt. Darüber hinaus herrscht abseits der Trainingstätigkeit an der Schießlinie
auf dem gesamten übrigen Gelände eine Verpflichtung zum Tragen eines Nase-Mund-Schutzes.
In einem nächsten Schritt möchten wir nun auch wieder das Trainingsangebot für Kinder und Jugendliche in den fortgeschrittenen Gruppen ermöglichen. Allerdings müssen wir auch hier einige Änderungen im bisher praktizierten Trainingsalltag umsetzen.
Diese Regelungen sehen im Detail wie folgt aus:
 Ab Samstag, den 23.05.2020, bieten wir wieder Training für Jugendgruppen am Samstag und
Donnerstag auf dem Bogensportgelände an.
 Am Training können zunächst nur Schützinnen und Schützen mit eigenem Material teilnehmen. Die Ausgabe von Bögen, Pfeilen und sonstigem Zubehör aus Vereinsbeständen ist derzeit noch nicht möglich. Wir arbeiten hier an einer Lösung, um auch den Mitgliedern ohne
eigenes Equipment die Teilnahme am Training zu ermöglichen.
 Das Training findet in Trainingsgruppen von maximal fünf Schützinnen und Schützen gemeinsam mit einer Trainerin oder Trainer statt. Da zu diesem Zweck eine entsprechende Anzahl
an Scheiben blockiert werden muss, bitten wir um verbindliche Anmeldung zu den einzelnen
Trainingsterminen via WhatsApp (Jugendgruppe) oder im Ausnahmefall telefonisch.
 Im Verhinderungsfall bitten wir um eine Benachrichtigung, um Nachrückern die Möglichkeit
zum Training zu bieten, oder die Scheiben anderweitig freigeben zu können.
 Das Training findet bis auf Weiteres kontaktlos in Form eines angeleiteten und begleitenden
Trainings statt. Die Trainerin / der Trainer wird die Schützin / den Schützen zur Korrektur
nicht berühren.
 Die Trainingsgruppen werden mit einem zeitlichen Abstand von 30 Minuten zueinander geplant, um eine größere Ansammlung von Schützinnen und Schützen beim Kommen (Aufbauen) und Gehen (Abbauen) zu vermeiden.
 Den Schützinnen und Schützen steht es nach der Trainingseinheit frei, mit dem Training fortzufahren. Voraussetzung: verfügbare freie Scheiben und Anwesenheit einer Aufsicht (Trainerin / Trainer) / nachrückenden Schützinnen oder Schützen sollte jedoch solidarisch nach entsprechender eigener Trainingszeit ebenfalls Platz eingeräumt werden.
 Ein Kontakt mit anderen Schützinnen und Schützen ist unter Einhaltung der allgemeinen Hygienerichtlinien (Mindestabstand, Nase-Mund-Schutz, etc.) möglich.
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 Es ist derzeit nicht gestattet das eigene Material im Bogenraum auf dem Vereinsgelände zu
lagern. Das eigene Equipment muss zum Training mitgebracht und anschließend auch wieder
mitgenommen werden.
 Auf dem Gelände besteht für alle Schützinnen und Schützen, als auch für Begleitpersonen
eine Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Dies gilt nicht für den Schießvorgang, den Aufenthalt an der Schießlinie und das Holen der Pfeile.
 Beim Suchen verschossener Pfeile ist auf den Mindestabstand zu achten.
 Das Clubhaus, die Sitzgelegenheiten und die sonstigen örtlichen Einrichtungen bleiben geschlossen und dürfen nicht genutzt werden. Eigene Sitzgelegenheiten dürfen mitgebracht
werden, müssen nach Trainingsende jedoch auch wieder mitgenommen werden. Der Getränkeautomat steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Bitte planen Sie dies entsprechend ein und
bringen eigene Getränke mit!
 Die Außentoilette bildet hier die Ausnahme und wird geöffnet. Wir bitten, die sanitären Einrichtungen nur mit Mund- und Nasenschutz und unter Einhaltung der Hygieneregeln einzeln
zu betreten und zu nutzen.
 Das Gelände steht in der nächsten Zeit nur aktiv trainierenden Schützinnen und Schützen
des Vereins zur Verfügung. Gäste, Zuschauerinnen und Zuschauer sind bis auf Weiteres nicht
erlaubt. Für Kinder unter 14 Jahre ist eine Begleitung zum Trainingsbetrieb zugelassen.
In Ergänzung zu den oben aufgeführten Umständen verweisen wir auf das Schreiben des Landessportbundes Nordrhein-Westfalens vom 07.05.2020, welches zur Kenntnisnahme am Bogensportgelände ausgelegt wird. Alternativ kann dieser Inhalt online hier nachgelesen werden:
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/wiederaufnahme-des-sportbetriebs; Stand: 05/2020.
Wir hoffen mit diesen Maßnahmen für alle Schützinnen und Schützen unserer Bogensportabteilung
einen akzeptablen weiteren Schritt zu einer normalen Trainingsaktivität anzubieten. Wir möchten
bitten – auch wenn einige Maßnahmen überzogen erscheinen – sich in dieser Hinsicht solidarisch mit
den übrigen Vereinsmitgliedern zu zeigen. Nur durch die Einhaltung der aufgezeigten Maßnahmen ist
es uns überhaupt möglich, einen Trainingsbetrieb unter den derzeitigen Bedingungen anzubieten.
Sobald es uns seitens der Politik und der Sportverbände möglich ist, werden diese Maßnahmen auch
zeitnah wieder gelockert. Im nächsten Schritt planen wir derzeit das Trainingsangebot für Schützinnen und Schützen ohne eigenes Equipment und hoffen, auch hier bald mit festen Terminen und Konzepten aufwarten zu können.
Bei Anregungen, Fragen oder auch Kritik sprechen Sie uns gerne an.
Mit sportlichem Gruß
Der Vorstand
TuS Barop – Abteilung Bogensport

Anlage: Trainingsplan
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Vorläufiger Trainingsplan
(gültig ab Samstag, 23.05.2020)
Samstags, wöchentlich
Trainer / Trainerin*

Zeit

Zielgruppe

09:00 – 11:00

Turnierschützinnen und -schützen**

11:30 – 12:30

Fortgeschrittene Jugend

Sebastian Kummer

13:00 – 14:00

Fortgeschrittene Jugend

Markus Tigges

14:30 – 15:30

Fortgeschrittene Jugend

Norbert Budde

16:00 – 17:00

Bedarfstermin***: Fortgeschrittene Jugend

Carsten Knorr

N.N.

*

Die Belegung kann situationsbedingt variieren. Im Training der Turnierschützinnen und -schützen wird dies
nach Möglichkeit im Vorfeld bekannt gegeben.
**
Die jeweils verfügbaren fünf Trainingsplätze werden ausschließlich durch den verantwortlichen Trainer vergeben. Die in diesem Zusammenhang nicht bedachten Schützinnen und Schützen verteilen sich bitte auf die übrigen Trainingseinheiten.
***
Ein Bedarfstermin wird nur bei entsprechend hoher Anmeldzahl eingerichtet und im Vorfeld mit der entsprechenden Belegung bekannt gegeben.

Donnerstags, wöchentlich

*
**

Trainer / Trainerin*

Zeit

Zielgruppe

16:30 – 18:30

Fortgeschrittene Jugend
+
Turnierschützinnen und -schützen**

Sebastian Kummer, N.N.

Die Belegung kann situationsbedingt variieren.
Im Falle einer Überbuchung der Trainingsgruppe obliegt dem Trainer / der Trainerin die Auswahl der fünf
Schützinnen und Schützen mit denen aktiv gearbeitet wird. Die übrigen zu diesem Termin zugelassenen
Schützinnen und Schützen werden alternativ durch Dritte betreut.
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