Richtlinien für das Bogenschießen
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs
in der Freiluftsaison 2020
Liebe Mitglieder der Bogensportabteilung,
nach langer Wartezeit ist es uns jetzt endlich möglich stufenweise mit dem Trainingsbetrieb auf dem
Bogensportgelände an der Stockumer Straße zu beginnen. In einem ersten Schritt möchten wir daher
zunächst das freie Training auf dem Gelände ermöglichen.
Um hier den Anforderungen und Empfehlungen der Landesregierung, des Landessportbundes und
des Westfälischen Schützenbundes zu genügen, und vornehmlich, um die Sicherheit unserer Mitglieder zu gewährleisten, müssen wir uns jedoch gemeinsam mit einigen Besonderheiten und Regeln im
Trainingsalltag arrangieren.
Diese sind am 09.05.2020 gemeinsam vom Haupt- und Abteilungsvorstand bis auf weiteres wie folgt
definiert worden:
 Ab Mittwoch, den 13.05.2020, steht das Bogensportgelände wieder für das freie Training von
Vereinsmitgliedern zur Verfügung. Dies gilt für alle Schützinnen und Schützen, es gelten darüber hinaus jedoch weiterhin die Bestimmungen der aktuellen Schieß- und Platzordnung!
 Das freie Training kann generell nur von Schützinnen und Schützen wahrgenommen werden,
welche über eigenes Trainingsmaterial (Bogen, Pfeile, Zubehör) verfügen. Eine Ausgabe von
Vereinsbögen, -pfeilen und sonstigem Material ist in der nächsten Zeit nicht möglich!
 Zum Training werden ca. 20 Scheiben auf Turnierdistanzen zur Verfügung gestellt, die in einem Abstand von vier Metern zueinander über die gesamte Platzbreite positioniert werden.
 Jede Schützin / Jeder Schütze hat sich zum Erscheinen am Bogensportgelände mit Namen,
Scheibennummer, Kontaktrufnummer und Ankunftszeit in eine ausgelegte Anwesenheitsliste einzutragen. Das endgültige Verlassen des Bogensportgeländes ist abschließend dort
ebenfalls zu vermerken.
 Die Teilnahme am freien Training ist nur möglich, sofern eine Scheibe für die Schützin / den
Schützen zur freien Verfügung steht. Dies ist vor Eintragung in die Anwesenheitsliste zu
überprüfen. Hier empfiehlt sich eine vorherige Anfrage in den bekannten WhatsApp-Gruppen über die derzeitige Platzsituation.
 Die Schützin / Der Schütze geht anschließend mit ihrem / seinem verpackten Material bis zu
einer freien Scheibe vor und baut erst dort ihr / sein Equipment auf.
 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.
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 Auf dem Gelände besteht für alle Schützinnen und Schützen eine Pflicht zum Tragen eines
Mund- und Nasenschutzes. Dies gilt nicht für den Schießvorgang und den Aufenthalt an der
Schießlinie.
 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 plant dies entsprechend ein und bringt
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. Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel werden vereinseitig
zur Verfügung gestellt, die Toiletten werden am Ende des Tages gereinigt und desinfiziert.
 Das Gelände steht in der nächsten Zeit nur aktiv trainierenden Schützinnen und Schützen
des Vereins zur Verfügung. Gäste, Zuschauerinnen und Zuschauer oder Begleitungen sind bis
auf Weiteres nicht erlaubt.
 Die individuell verfügbare Trainingszeit einer Schützin / eines Schützen pro Tag wird aktuell
nicht spezifisch vorgegeben – wir hoffen, gerade zu Stoßzeiten im Nachmittagsbereich oder
an Wochenenden, das zu diesem Zeitpunkt kollegial der Platz an den Scheiben auch für nachrückende Schützinnen und Schützen freigemacht wird, sollten einzelne Anwesende bereits
seit einem längeren Zeitraum trainiert haben.

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.
Als Corona-Beauftragter wird gemeinsam vom Haupt- und Abteilungsvorstand Norbert Budde bestimmt. Dieser wird täglich die Einhaltung der oben angeführten Maßnahmen im möglichen Rahmen
kontrollieren. Im Verhinderungsfall wird er individuell diese Aufgabe an Dritte weisungsbefugt delegieren.
Ab dem 30.05.2020 beginnt auch der Landeskader im vierwöchigen Rhythmus wieder mit der Trainingsaktivität auf dem Bogensportgelände. Hier kann es an diesen Tagen zu einer entsprechenden
Einschränkung in der Verfügbarkeit von Schießplätzen kommen. Wir werden frühzeitig auf die entsprechenden Termine hinweisen und nach Möglichkeit auch die Anzahl der trainierenden KaderSchützinnen und -Schützen bekannt geben.
Wir hoffen mit diesen Maßnahmen für alle Schützinnen und Schützen unserer Bogensportabteilung
einen akzeptablen ersten Schritt zu einer normalen Trainingsaktivität anzubieten. Wir möchten euch
bitten – auch wenn einige Maßnahmen dem Einen oder dem Anderen zu überzogen erscheinen –
sich in dieser Hinsicht solidarisch mit den übrigen Mitgliedern zu zeigen. Es droht eine Rücknahme
der Freigabe für alle durch unbedachte Einzelaktionen, sollten die gegebenen Vorgaben bei offiziellen Kontrollen nicht eingehalten werden.
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Sobald es uns seitens der Politik und der Sportverbände möglich ist, werden diese Maßnahmen zeitnah auch wieder gelockert. Im nächsten Schritt planen wir derzeit mit Hochdruck die Wiederaufnahme der Trainingsgruppen im Jugend- und Erwachsenenbereich und hoffen, auch hier bald mit festen Terminen und Konzepten aufwarten zu können.
Mit sportlichem Gruß
Euer Abteilungs-Vorstand
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