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Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs bei den
Bogenschützen

Seit dem 11.05.2020 - heute - ist Bogenschießen im Verein wieder
möglich. Allerdings gibt es Vorgaben, die alle Vereine einzuhalten
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haben. 

Wie die Vereine die Öffnung umsetzen, lässt sich derzeit nur schwer
erkennen. Letztlich trägt natürlich jeder Verein selbst die
Verantwortung für sein Tun. Wer jedoch auf den Homepages der
Münchener Bogenvereine stöbert, der findet dort vielleicht wertvolle
Hinweise.

Wiederaufnahme Trainingsbetrieb - Fünfergruppen  

Bei der Definition von "Fünfergruppen" kam es anscheinend zu
Irritationen und so liegt, nachdem unser LBogRef Stefan Fent beim
BSSB um Klärung bat, nun die offizielle Antwort des BSSB zu diesem
Thema vor.

„Der BSSB sieht es so, dass letztlich mehrere Fünfergruppen
(Schützen und Trainer max. fünf Personen) parallel
nebeneinander trainieren können. Wichtig ist hierbei, dass es
sich organisatorisch tatsächlich um eigenständige Gruppen
handelt, d. h., dass die Gruppen für sich trainieren,
unabhängig von der anderen Gruppe. Dies bezogen auf
zeitlichen und inhaltlichen Ablauf des Trainings. Weiterhin ist
zu beachten, dass Waschräume und dergleichen aufgrund der
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nicht genutzt
werden dürfen. Ähnlich verhält es sich mit den 3D-Parcours.
Hier können natürlich auch mehrere Schützen gleichzeitig
schießen, jedoch mit entsprechendem Abstand und, sofern in
der Gruppe aufgetreten wird, maximal zu fünf Personen.“

Möchtest du die m-bogen Infos per Messenger erhalten? 
Beachte, dass dieser Dienst ausschließlich per Threema angeboten
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wird.

Falls du Threema (kostenpflichtig) noch nicht auf deinem Endgerät
installiert hast, hier geht es zum Threema-Download.

Wenn du diese E-Mail (an: ralph.kunath@me.com) nicht mehr empfangen möchtest, kannst du
dich hier vom Verteiler abmelden. 
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