
Stand 02.03.2021 

Hygiene- und Schießregeln Freiluftsaison 2021 
der Hamburger Bogenschützen Gilde von 1930 e.V. 

 
Grundsätzlich dürfen das Gelände nur Mitglieder betreten. Gäste sind nicht zugelassen. 
 
Das Kontaktverbot gilt nach wie vor – und das bedeutet, dass der Platz nur zum Trainieren aufgesucht werden soll – 
nach Beendigung des Trainings fahrt Ihr bitte wieder nach Hause. 
 
Jedes Mitglied muss sich unmittelbar nach der Ankunft in die Anwesenheitsliste eintragen, die am großen Haus ausliegt. 
Bitte unbedingt vor der Abfahrt die Abfahrtszeit eintragen. 
Eingetragen werden muss Datum, Mitgliedsnummer, Nachname, Vorname, Ankunftszeit, Abfahrtszeit. 
 
Jugendliche dürfen mit einer einzelnen volljährigen Begleitperson das Gelände betreten und müssen den Namen der Be-
gleitperson in der Anwesenheitsliste angeben. 
 
Zur Sicherstellung der Einhaltung der Regeln und der Dokumentation steht zeitweise eine Aufsichtsperson bereit. 
 

• Es gelten die gesetzlichen Vorschriften ergänzt um die hier niedergelegten Regeln. 

• Den Anweisungen der Aufsichtsperson ist immer Folge zu leisten. 
Sie handeln im Namen des Vorstandes und sind dazu berechtigt die Regeln durchzusetzen. 

• Ein Verstoß gegen die gesetzlichen Vorschriften und die hier niedergelegten Regeln kann zu unmittelbarem Aus-
schluss vom aktuellen Schießbetrieb und dem Verweis vom Gelände führen. 
Je nach Schwere des Verstoßes ist der Vorstand gegebenenfalls gezwungen, weitere Sanktionen auszuspre-
chen. 
 

  Hygieneregeln 
 

1. Auf dem Gelände sind permanent mindestens 2 Meter Abstand zueinander einzuhalten. 

2. Gruppenbildungen sind unbedingt zu vermeiden. 

3. Während des Aufenthaltes ist auf dem gesamten Gelände ein medizinischer Mund-Nasenschutz oder eine 
 FFP2-Maske zu tragen (Auf- und Abbau, Pfeile ziehen, usw.), wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wer-
den kann. 

4. Zur Kontaktverfolgung werden die Listen archiviert und 4 Wochen zur Nachverfolgung vorgehalten.  

5. Bei Symptomen, wie z.B. Fieber, Husten, oder Schwindel ist es nicht erlaubt, das Gelände zu betreten.  

6. Vor dem Schießbetrieb müssen die Teilnehmer sich die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel 
(Spender am großen Haus oder am Turm im Feldbereich) desinfizieren.  

7. Das Berühren oder das Einstellen fremder Ausrüstung ist untersagt. 
 

Schießregeln 
 

1. Im WA-Bereich ist nur ein Schütze pro Stand zu-
gelassen. 

2. Das Schießen im Feldbereich ist nur von den 
gekennzeichneten Stellen erlaubt. 

3. Der Turm im Feldbereich darf nur von jeweils ei-
nem Schützen genutzt werden. 

4. Das Auf- und Abbauen ist nur am eigenen Fahr-
zeug oder auf freiem Gelände gestattet. Die 
Bänke und ebenso Tische sind gesperrt. 

5. Das Betreten der Terrasse ist nur zum Ein- und 
Austragen in die Anwesenheitslisten gestattet. 

6. Das Ziehen der Pfeile ist nur dem Schützen 
selbst gestattet. 

7. Beim Pfeilesuchen ist unbedingt auf den Min-
destabstand zu achten. Der gefundene Pfeil darf 
nur vom Eigentümer aufgenommen werden.

Hinweisschilder zu den Abstands- und Hygienevorschriften sind angebracht worden.  
Bitte informiert uns unbedingt, sollte jemand von Euch infiziert sein. 
Mitglieder, die zu einer Risikogruppe gehören, sollten sich besonders vorsichtig verhalten.  
Das kleine Haus und die Halle bleiben weiterhin gesperrt.   
        Euer Vorstand 


