
 

 
  

 

Liebe Vereinsmitglieder,  

die Stadt Haltern am See hat unseren Hygiene- und Nutzungsplan für 
die Trainingsabende genehmigt. 

Somit können ab sofort wieder an den Trainingsabenden bis zu 10 
Personen gleichzeitig (4 Personen auf dem Schießstand und 6 Personen 
im Aufenthaltsraum) trainieren.  

Ein Ausschank von Getränken und Speisen ist aber nach wie vor nicht 
möglich. Deshalb wird an jedem Trainingsabend ein Vorstandsmitglied 
anwesend sein, um ggfs. regulierend auf die anwesenden Mitglieder 
einzuwirken.  

Wir bitten deshalb alle Trainingsfleißigen, das Schießheim nach dem 
Training wieder zu verlassen, damit möglichst viele Mitglieder von der 
Möglichkeit profitieren können. Sollte der Schießstand mit 10 Personen 
belegt sein, muss ggfs. eine kurze Wartezeit einkalkuliert werden. 

Bei Nutzung des Schießstandes achtet sorgsam auf die angehängten 
Regeln. Bei gravierenden Verstößen, wären wir sonst gezwungen den 
Schießstand wieder ganz zu schließen. 

 

Achtet weiter auf Eure Gesundheit!! 

Euer 1.Vorsitzender 

 

 

 



 
  

 

Liebe Vereinsmitglieder,  

zur Wiedereröffnung eines Trainingsbetriebes sind folgende 
Verhaltensregeln von jedem Mitglied zu beachten: 

1. Das Sportgelände wird ebenfalls von Mitgliedern des Tus Sythen 
genutzt. Im Eingangsbereich ist deshalb ein Mindestabstand von 
1,5 m zwingend einzuhalten. 

2. Beim Betreten des Vereinsheims und Verlassen des 
Schießstandes ist zwingend ein Mund-Nasenschutz zu tragen 

3. Sollte es im Eingangsbereich zu Verzögerungen oder 
Gegenverkehr kommen, bitte vor der Tür warten, bis der jeweilige 
Sportkamerad das Gebäude verlassen hat. Der Mindestabstand 
von 1,5 m muss zwingend eingehalten werden. 

4. An beiden Eingangstüren sind Handdesinfektionsspender 
installiert, welche zu benutzen sind. 

5. Auf die allgemeinen Hygieneregeln (Händewaschen, Nies- und 
Hustenetikette) ist äußerst kritisch selbstständig zu achten. 

6. Es darf nur jeder 2.Schießstand genutzt werden, weshalb maximal 
4 Personen gleichzeitig den Schießsport ausführen dürfen. 

7. Nach Beendigung des Trainingsbetriebes sind die Vereinswaffen 
selbstständig zu desinfizieren bzw. zu reinigen. Im Anschluss ist 
das Vereinsheim wieder zu verlassen. Ein längerer Aufenthalt ist 
im Augenblick nicht möglich, zumal der Ausschank von Getränken 
und Speisen strikt verboten ist. Im Aufenthaltsraum dürfen deshalb 
nicht mehr als 6 Personen gleichzeitig vorhanden sein. Die 
Bestuhlung ist diesbezüglich vom Vorstand reduziert worden. 

8. Jedes Vereinsmitglied hat sich in die ausgelegten Teilnehmerlisten 
mit Datum, Uhrzeit und telefonischer Erreichbarkeit zwingend 
einzutragen, damit ggfs. auftretende Infektionsketten 
nachvollzogen werden können. Die Listen werden nach 4 Wochen 
vom Vorstand aus Datenschutzgründen wieder vernichtet werden. 

9. Bei Krankheitssymptomen ist das Aufsuchen des Schießstandes 
untersagt. 

Bleibt weiterhin gesund!     

Euer Vorstand         


