
Liebe Mitglieder, 

es gibt positive Nachrichten. Wir dürfen den Schießbetrieb, unter Auflagen, wieder 

aufnehmen. 

1. Öffnung der „Offenen Schießständen“: 

Aktuell können nur der 25m und 50m Stand geöffnet werden. Die Luftgewehrhalle sowie die 

Umkleiden müssen vorerst noch geschlossen bleiben. 

2. Sicherheitsabstand von 1,50m: 

Da immer ein Sicherheitsabstand von 1,50m gewährleistet werden muss, können aktuell auf 

dem 25m und 50m Stand nur 3 Personen gleichzeitig schießen. Gesamt dürfen sich max. 5 

Personen auf dem Stand aufhalten. 

Um die Vorgaben, max. 5 Personen auf einen Stand, einhalten zu können, haben wir uns dazu 

entschlossen die Stände im Voraus zu vergeben. Die Umsetzung erfolgt hierzu über Doodle. Der 

genaue Ablauf findet ihr unter dem Punkt „Ablauf Doodle Zeitbuchung“. 

Vorerst gibt es nur die Buchungsoption von einer Stunde pro Person. Dies wird eventuell in den 

nächsten Wochen je nach Standauslastung angepasst. Bitte bucht in den ersten Wochen nur eine 

Startzeit, damit andere auch die Möglichkeit zum Trainieren haben. Sollte dies nicht funktionieren, 

werden die Buchungszeiten von uns gelöscht. Die späteste Zeitbuchung ist jeweils der Tag vor der 

Trainingszeit um 20 Uhr (z.B. für Samstag  Freitag 20 Uhr). Die Startzeitbuchung wird immer am 

Anfang der Woche auf der Homepage verlinkt sein. Bitte beachtet dass die gebuchten Zeiten 

verbindlich sind. 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen sich alle Schützen 15min vor ihrer Startzeit 

am Vorstandszimmer anmelden. Bitte beachtet hierzu auch die Neuregelung des Schießablaufs auf 

der Homepage oder am Schwarzen Brett.  

Eine Ausgabe von vereinseigenen Waffen ist aktuell nicht möglich! Die Nutzung ist vorerst nur für 

Vereinsmitglieder möglich - keine Gastschützen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ablauf Doodle Zeitbuchung: 

Auf der Homepage www.vsg-bw.de findet ihr Anfang der Woche immer die aktuell buchbaren 

Stände. 

Möchtet Ihr z.B. für Samstag den 25m Stand buchen, klickt ihr auf den entsprechenden Link und 

gelangt direkt zur Buchungsplattform „Doodle“ 

 

 

Bitte tragt euren vollständigen Namen im „blauen Feld“ (mit VSG vorbelegt) ein. 

   

Dann könnt ihr bei der gewünschten Uhrzeit ein Häkchen setzen.  

 

http://www.vsg-bw.de/
tom
gegen   Sonntagabend



Ist die Uhrzeit bereits mit 3 Schützen belegt könnt ihr diese nicht mehr auswählen! 

 

Anschließend nur noch auf Senden klicken und ihr habt den Stand verbindlich gebucht. 

 

Wir hoffen hier eine gute Regelung gefunden zu haben. Euch allen allzeit gut Schuss und vor allem, 

bleibt Gesund. 

Die Vorstandschaft 


