
Konzept Training Bogenschießen unter Covid-19 Regeln H. Müller 19.05.2020

Aufgrund der Covid-19 Pandemie gelten bei Wiederaufnahme des Trainings der Bogenschützen

auf dem Außengelände (Sportplatz FC 21 Imgenbroich) folgende Regeln :

1. Allgemein:

Bei erhöhtem Risiko für lebensbedrohliche Komplikationen bei Covid-19 bitte vorher ärztlicherseits

abklären ob am Training teilgenommen werden kann / sollte.

Bei stark erhöhtem Risiko darf man am Training nicht teilnehmen

Bei Erkältungssymptomen oder Fieber darf man ebenfalls nicht am Training teilnehmen

Aufgrund der Nachverfolgbarkeit von eventuellen Ansteckungsketten, müssen durch die Trainer oder

Betreuer bei jedem Training Anwesenheitslisten geführt werden

Beim Training gilt ein Kontaktverbot, es ist ein Abstand von 1,5 m zueinander einzuhalten.

Dies gilt auch für die Trainer und Betreuer.

Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln zur Covid-19 Pandemie. Ein Mund-Naseschutz muss beim 

Training  (Schießen) nicht getragen werden.

2. An- und Abreise zum Training:

Bitte keine Fahrgemeinschaften bilden. Nur die zum Haushalt gehörenden Personen dürfen zusammen

fahren.

Bitte die geforderten Abstände von 1,5 m zueinander einhalten. Keine Gruppenbildung und

keine Warteschlangen beim Betreten des Sportplatzes.

3. Auf- und Abbau der Scheiben, Bögen, Netze

Aufgrund des noch nicht fertiggestellten Begrenzungszaunes, ist es momentan nur möglich auf 

eine Distanz von 18 m zu Schießen. Es werden maximal 6 Scheiben im Abstand von 2 m aufgestellt.

Hierzu wurde am äußeren Mast (Sportplatzseite) der Kurzbahn ein weiteres Fangnetz angebracht.

Es kann bei Bedarf zusätzlich aufgezogen / genutzt werden. 

Beim Auf- und Abbau der Scheiben, Bögen und Netze usw. ist ebenfalls ein Abstand von 1,5 m zueinander 

einzuhalten.

Für eine eventuell benötigte Sitzgelegenheit (Klappstuhl usw.) muss jeder Trainingsteilnehmer selber 

sorgen. Die Stühle des Vereinsgeländes dürfen zur Zeit nicht genutzt werden.



zum Training überlassenes Vereinsmaterial :

Die Vereinsmitglieder die noch mit einem Vereinsbogen schießen, nehmen am Ende des Trainings diesen

Bogen sowie die Pfeile und das zur Verfügung gestellte Zubehör (Tab, Armschutz usw.) bis auf Weiteres mit 

nach Hause. Bögen, Pfeile, und Zubehör sind zu jedem Training mitzubringen. Weiteres Leihmaterial steht nicht zur Verfügung!

Die Trainer / Betreuer führen hierzu eine Ausgabeliste und lassen diese Unterschreiben.

Sollte das Training von den mit den Vereinsbögen trainierenden Mitgliedern für längere Zeit unterbrochen

werden, so ist das komplette überlassene Material spätestens nach einer Woche mit Spüli-Lauge sorgfältig gereinigt an einen

der Betreuer / Trainer zurückzugeben. Die Rückgabe des Materials ist in der Ausgabeliste einzutragen bzw.

zu bestätigen.

4. Aufwärmen und Training Bogenschießen

Beim Aufwärmen und Schießen ist ein Abstand von 2,0 m zueinander einzuhalten.

Es können pro Trainingseinheit maximal 12 Schützen am Training teilnehmen (Anwesenheitsliste!)

Es können pro Scheibe 2 Schützen nacheinander schießen. Das ziehen der Pfeile nach dem Ende der

Passen erfolgt auch einzeln und nacheinander.

Es werden nach Beendigung der Passe nur die eigenen Pfeile gezogen.

Die Schützen im Wartebereich hinter der Schießlinie müssen ebenfalls Abstand (1,5 m) in alle Richtungen zueinander einhalten

Zuschauer und Gäste sind auf dem Sportplatz und beim Training nicht zugelassen.
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