Schützenverein „Hubertus“ Hitzhofen / Oberzell e. V.

Liebe Mitglieder,
wieder einmal müssen wir unsere Regelungen anpassen. Nachdem wir am 6.11.21 aufgrund
Ampelstatus Gelb die 3G+ Regelung einführen mussten und drei Tage später mit Status Rot
schon 2G eingeführt haben, sind wir nun (24.11.) durch die 15. Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verpflichtet die 2G+ Regelung für unseren
Schießbetrieb (und sonstige Veranstaltungen im Vereinsheim) einzuführen. Dies bedeutet das
nun jeder vor Betreten des Vereinsheimes neben dem Status „Genesen oder Geimpft“ auch
zusätzlich getestet sein muss.
Als Nachweis für einen Test gelten alle von seriösen Teststellen ausgestellte Nachweise (PCR
nicht älter als 48h, PoC-Antigentest max. 24h) oder die Durchführung eines Schnelltests vor
Ort und unter Aufsicht in Eigenanwendung. (mehr auf bssb.de)
Da die Vorstandschaft aktuell davon ausgeht, dass die wenigsten dazu bereit sind den
zeitlichen und finanziellen Aufwand auf sich zu nehmen, um ein Testzentrum aufzusuchen,
müssen wir uns an die Gegebenheiten von unter Aufsicht durchgeführten Schnelltests
anpassen, vorrangig an die Konsequenzen der Testung vor Ort. Konkret bedeutet das:
- Entfall des allgemeinen und öffentlichen Trainings am Dienstag.
- Selbstorganisation von Trainingssgruppen, Wettkämpfen etc. mit gegenseitiger
Beaufsichtigung der Testdurchführung, (z.B. Mannschaftstrainings) ähnlich wie in 2020.
Bitte habt Verständnis dafür das wir kurzfristig niemanden finden konnten der dazu bereit ist
den Abend lang im Eingangsbereich die Tests abzunehmen. Freiwillige können sich gerne
beim Vorstand oder dem Sportleiter melden.
Für einen gültigen Schnelltest sind die in den Kits vermerkten 15 min einzuhalten.
Diese Zeitangabe bezieht sich auf den gültigen Temperaturbereich von 10° - 30° C. Bitte
beachtet das ein kalter Teststreifen länger für die „Entwicklung“ braucht, deswegen die
Zeitspanne von 15 Minuten unbedingt einhalten! (je nach Testkit)
Lagertemperatur von 4°-30°C, lasst eure Testkits bei den aktuellen Temperaturen deshalb
bitte nicht im Auto und beachtet das Haltbarkeitsdatum. Falsche Lagerung könnte zu falschen
Testergebnissen führen.
Informiert euch bitte auch über die korrekte Anwendung, z.B. via YouTube
Um eine Testmöglichkeit vor Ort zu schaffen, legen wir folgendes fest:
Die Sportstätte umfasst den Aufenthaltsraum, die Umkleiden/Aufsichtsräume, Küche,
Lagerräume und die Schießstände
Der Vorraum und die Toiletten sind „Gefahrenzone“.
Anregungen, Kritik und Lücken bitte wie gehabt an die Vorstandschaft melden.
Ich bedanke mich einmal mehr für euer Verständnis und bitte um die weiterhin vorbildliche
Umsetzung der an uns gestellten Vorgaben.
Bitte Beachtet das Blatt zu „Regelung 2G+“

Sebastian Salich
1. Schützenmeister

Schützenverein „Hubertus“ Hitzhofen / Oberzell e. V.

„Regelung 2G+“ vom 24.11.2021
Die Vorstandschaft bitte um die Unterstützung bei der Durchführung und Einhaltung folgender
Maßnahmen:
Die Drücker Funktion bei aufgeschlossener Vereinsheim-Tür wird abgeschaltet und DARF
NICHT reaktiviert werden.
Die Schießaufsicht/Schlüsselinhaber sind dazu verpflichtet nur den Personen Zugang zur
Sportstätte zu gewähren die NACHWEISLICH:
Genesen oder Geimpft, UND zusätzlich:
einen gültigen Testnachweis vorlegen (PCR 48h, alle anderen 24h)
ODER vor Ort, unter Aufsicht einen Schnelltest durchführen
ODER die gewissenhafte Durchführung eines Selbsttests von einer anderen
vertrauenswürdigen Person bestätigt ist. (24h)
vorgelegte Zertifikate müssen auf Gültigkeit überprüft werden.
Weiterhin muss sich jeder in die Anwesenheitsliste eintragen.
Weiterhin besteht Maskenpflicht und Abstandsgebot, bzw. am Schießstand die bisher
bekannten Regelungen.
Vorschlag zur Selbstorganisation von Trainingssgruppen, Wettkämpfen etc. mit gegenseitiger
Beaufsichtigung der Testdurchführung
- Die Gruppe vereinbart einen Ort und Zeitpunkt zur gemeinsamen Durchführung der Selbsttests und
Überprüfung der Genesenen- oder Impfzertifikate.
- Im Umfeld der Tests bitte den Sicherheitsabstand und das Maskengebot beachten, wählt dazu bitte
einen Ort der entsprechend viel Platz bietet. Für kleinere Gruppen (max. 5 Personen) bietet sich hier
der Vorraum zum Schützenkeller an, größere Gruppen sollten einen anderen Ort wählen oder sich für
die Tests aufteilen.
- Verantwortlich für die gewissenhafte Durchführung ist jeweils der
Schlüsselinhaber/Trainingsleiter/Schießleiter.
Sonstiges
- Leider ist nur festgelegt das ein Selbsttest „unter Aufsicht“ erfolgen muss, ohne das diese „Aufsicht“
näher definiert ist, nach aktuellem Kenntnisstand entscheidet deshalb der
Schlüsselinhaber/Trainingsleiter/Schießleiter eigenverantwortlich wen er als Zeugen für einen
verantwortlich und gewissenhaften, nicht vor Ort durchgeführten Selbsttest unter Aufsicht akzeptiert.
(Mannschaftsführer/Funktionäre, Bezirkstrainer, Amtspersonen etc.).
- Es dürfen sich auch mehrere Gruppen gleichzeitig am Schießstand befinden, es ist nur darauf zu
achten das die Sicherheitsmaßnahmen ggf. auch bei Durchführung der Selbsttests vor Ort eingehalten
werden.
- Beachtet die gültigen Temperaturbereiche für Selbsttest bzgl. Lagerung und Verwendung und
informiert euch über die korrekte Anwendung, z.B.: via YouTube.

Sebastian Salich
1. Schützenmeister

