Schützengilde Haselgrund Wichtshausen, 98530 Suhl-Wichtshausen – Tel. 0160-7752771

Hygieneplan Schützengilde Wichtshausen e.V. (SGi)
Gültig ab 16.07.2020 bis auf weiteres für Turniere oder sonstige Veranstaltungen in Verbindungen
mit Bogensport.
Jeden am Turnier Teilnehmenden/ bei Minderjährigen auch dessen Personensorgeberechtigten wird
dieser SGi-Hygieneplan in geeigneter Form zu Kenntnis gegeben. Die Teilnahme am Turnier setzt die
Anerkennung des Plans voraus.

Festlegungen:

• Personen mit Symptomen einer COVID-19-Erkrankung oder Krankheitszeichen (z.B. Fieber,
trockener Husten, Atemprobleme, Verlust von Geschmacks-/ Geruchsinn, Halsschmerzen,
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall) dürfen nicht am Training teilnehmen.
• Es wird empfohlen, auf Fahrgemeinschaften für den Weg zu/ von dem Turnier zu verzichten.
• Während des gesamten Turniers ist mind. 1,5m Abstand zu anderen Personen zu halten. Es
erfolgen keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
• Einhaltung der Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch; nicht
in die Hand. Beim Husten oder Niesen ist größtmöglicher Abstand zu anderen Personen zu halten,
am besten wegdrehen. Benutzte Einmalhandtücher sind sofort zu entsorgen.
• Handhygiene (gründliches Händewaschen mit Seife für mind. 20 Sekunden, Verwendung von
Papierhandtüchern) erfolgt insbesondere nach Besuch der Toilette.
• Auf bereitstehendes Desinfektionsmittel an den Sanitäranlagen sowie bei der Anmeldung und an
ausgewiesenen Stellen wird hiermit hingewiesen.
• Der Zugang zu den Sanitärbereichen erfolgt immer einzeln.
• Eine Mund-Nase-Bedeckung ist von jedem am Turnier teilnehmenden mitzubringen und wie folgt
zu tragen: Bei der Nutzung der Sanitären Einrichtungen, der Anmeldung und Ausgabe der ScoreKarten. Ebenfalls zu Tragen bei der Ausgabe von Getränken/ Essen. Beim Einschießen und
während des Ablaufens des Parcours im Freien muss keine Mund-Nase-Bedeckung getragen
werden. Das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung ersetzt keinesfalls die Einhaltung des
Mindestabstandes.
• Das Einschießen ist unter Einhaltung des Mindestabstandes und in Anwesenheit eines Betreuers
möglich.
• Medaillen und Urkunden werden nicht persönlich übereicht, sondern werden an einem
Übergabeplatz abgelegt und können dann nach Aufruf abgeholt werden.
• Alle am Turnier Teilnehmenden werden vom verantwortlichen Ausrichter protokolliert.
• Die Gruppengröße beim Turnier ist auf 6 Personen begrenzt.
• Jeder Schütze zieht seine Pfeile selbst aus der Scheibe bzw. sucht seine Pfeile selbst, nach dem der
Schreiber die Wertung aufgenommen hat. Hier ist ebenfalls auf ausreichend Abstand zu achten.

Ich bitte hiermit alle Teilnehmer des Turniers die Anweisungen
entsprechend einzuhalten damit wir auch in der aktuellen Situation
ein für alle Bogenschützen attraktives Turnier durchführen können.
Verantwortliche Person i.S. der ThürSARS-CoV-2-MaßnFortentw-VO ist der Vereinsvorsitzende
Wichtshausen, 16.07.2020

