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Corona-Regeln Jugend- und LG-Training zur 

Umsetzung der Verordnungen des Landes 

Baden-Württemberg 

 

Es gelten im Allgemeinen die Regeln der jeweils gültigen CoronaVO des Landes und der 

CoronaVO Sportstätten in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 

 

1. Abstandsregel 1,5 m 
In sämtlichen Vereinsbereichen und auch während des Trainingsbetriebs ist zu jeglichen 

Personen ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. Details und Ausnahmen regelt 

die entsprechende CoronaVO. 

 

Des Weiteren sind Ansammlungen (z.B. im Zutrittsbereich und auch bei der 

Waffenausgabe) zu vermeiden. Intensivere Kontakte, Versammlungen und 

Zusammenkünfte sind zudem bis auf weiteres derzeit nicht gestattet. 

 

2. Personen mit akuter Erkrankung oder mit Kontakt zu erkrankten Personen 
Personen, die  

a) in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 stehen oder standen, wenn seit dem letzten 

Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder  

b) Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, 

dürfen die vereinseigenen Räumlichkeiten und Bereiche nicht betreten. 

 

3. Maskenpflicht (Mund-Nase-Bedeckung) 
Abschnitt entfällt aufgrund der aktualisierten Verordnungen. 

 

4. Standreservierungen 
Über einen Link auf der Vereinshomepage können sich die Schützen einen Stand für die 

nächste Trainingseinheit reservieren. Die Aktualisierung der Reservierungslisten erfolgt 

jeweils am Sonntagabend, die gebuchten Zeiten sind verbindlich. Für das Jugendtraining 

am Mittwoch (LG und KK) erfolgt keine Standreservierung mehr. Der Link wird lediglich 

noch für den LG-Stand am TZ-Training bereitgestellt. Im KK ist grundsätzlich keine 

Reservierung mehr erforderlich, da durch die angebrachten Abtrennungen wieder alle 

verfügbaren Stände nutzbar sind. 

 

Aufgrund der immer noch eingeschränkten Belegungsmöglichkeiten haben im LG-

Jugendtraining generell Jugendliche der Schüler- und Jugendklasse Vorrang, die nur LG 

schießen dürfen und daher nicht auf´s KK-Training ausweichen können. Noch freie LG-

Plätze können ab 18:10 Uhr von den älteren Schützen belegt werden. Alle anderen nutzen 

im LG bitte bevorzugt die übrigen, wieder verfügbaren Trainingszeiten (z.B. im Anschluß 

an das Jugendtraining). 

 

Unberechtigte Reservierungen werden gelöscht. Nicht bestätigte Buchungen, ohne 

„grünen“ Haken bleiben unberücksichtigt, gelten als nicht gebucht und werden ggf. 

entfernt. In diesen Fällen erfolgt keine gesonderte Rückinfo! Bitte prüft daher selbst, ob 

ihr korrekt gebucht habt. 
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5. Gruppengröße im Trainingsbetrieb und berechtigte Personen 
Um die Abstands- und Flächenregelungen einzuhalten, ist es erforderlich, dass jeder 

zweite Schützenstand gesperrt bleibt. Somit ergibt sich je Trainingseinheit die folgend 

aufgeführte Maximalbelegung. 

 LG-Stand: 6 Schützen + 2 Betreuer (bzw. Aufsichtspersonen) 

 KK-Stand: 3 Schützen + 1 Betreuer (Aufsicht). 

Gemäß der Corona-Verordnungen sind weitere Personen während des Trainingsbetriebs 

und in den Vor- und Nachbereitungszeiten (Ablaufbesprechung, Umkleiden, …) auf den 

Schützenständen nicht gestattet. Zudem gilt die maximale Trainings-Gruppengröße nach 

CoronaVO. 

 

6. Trainingszeiten 
Es gelten die ausgeschriebenen und vereinsüblichen Trainingszeiten. 

 

7. Umkleideräume 
Umkleideräume dürfen nur eingeschränkt und unter Einhaltung der geltenden Abstands- 

und Hygienerichtlinien benutzt werden. KK-Schützen benutzen daher den Umkleideraum 

maximal zu dritt, je Bank 1 Schütze. LG-Schützen müssen sich direkt am jeweils 

reservierten Schützenstand umkleiden. Für alle gilt, dass jegliche Unterbekleidung bereits, 

mangels Umkleidemöglichkeiten, bevorzugt zuhause angezogen werden sollte. Im 

Schützenhaus sollte, wenn möglich, nur noch die Oberbekleidung gewechselt werden 

(z.B. Schiesshose, -jacke, -schuhe).  

 

8. Vereinseigene, schießsportliche Ausrüstung 
Schützen, welche verschiedene vereinseigene Ausrüstungsgegenstände – die persönlich 

zugeordnet werden können – benutzen, sollten diese bevorzugt mit nach Hause nehmen 

und für das jeweilige Training immer eigenverantwortlich mitbringen. Dies gilt 

insbesondere für Bekleidungsgegenstände wie z.B. Schiesshose, -jacke, -schuhe, usw. 

Eine geeignete Tasche oder Koffer ist vom Schützen selbst mitzubringen.  

 

Hierdurch können wir unnötige Verwechslungen vermeiden und auch potentielle Kontakte 

durch ein erhöhtes Durcheinanderlaufen zu Beginn und Ende des Trainings reduzieren, 

was insbesondere dem individuellen Infektionsschutz zuträglich ist. 

 

9. Hygiene und Desinfektion 
Es ist generell von jedem Einzelnen verstärkt auf Hygiene und Sauberkeit zu achten. 

Hierzu gehört zum Beispiel das obligatorische Händewaschen, was ohnehin bei 

Handkontakt mit den bleihaltigen Diabolos zu empfehlen ist. Sollte ein Schütze 

unmittelbar nach einem anderen Schützen denselben Stand einnehmen, so ist insbesondere 

darauf zu achten, dass das verwendete Tablet mit der bereitgestellten Wischdesinfektion 

abzureinigen ist. 

 

10. Teilnehmerliste 
Zur Umsetzung der Vorgaben ist es erforderlich eine Teilnehmerliste zu führen, in der 

jeder Schütze mit Name, Vorname (und Telefonnummer oder Adresse, sofern dies in den 

Vereinsdaten nicht schon vorliegt) einzutragen ist. 

 


