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Liebe Bogenschützen, 

die Trainingsbedingungen für den Bogensport im Indoorbereich sind 

leider anders, als wir es aus der Freiluftsaison kennen. In Anlehnung 

an das vom Fachverband BSSB vorgesehene Trainingskonzept unter 

COVID-19 Bedingungen sowie in Abstimmung mit unserem Präsidium 

hat sich die Abteilungsleitung einstimmig zu folgendem Vorgehen ent-

schlossen.  

Allgemein 

1. Alle Gebote/Verbote der jeweils aktuellen Verordnung zur Ein-

dämmung der COVID-19-Pandemie sind einzuhalten. 

2. Die Beschränkungen der aktuellen Bayerischen Infektionsschutz-

maßnahmenverordnung (BaylfSMV) sind einzuhalten. U.a. „Jeder 

wird angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen 

außerhalb der Angehörigen seines eigenen Hausstands auf ein 

absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich, ist ein 

Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 Meter einzuhal-

ten.“ 

3. Der Zutritt zur Trainingshalle von Personen mit Symptomen einer 

Infektion, Grippe- oder Erkältungskrankheit ist NICHT GESTATTET! 

Das gleiche gilt für Personen, die im Haushalt lebende oder im na-

hen, persönlichen Umfeld befindliche Personen mit diesen Sym-

ptomen/Krankheiten oder positiv getestete Kontaktpersonen ha-

ben. 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6/True?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.scug-bogen.de
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Trainingszeiten 

4. Die Sporthalle steht außerhalb der Ferienzeiten zur Verfügung. 

• Mittwoch 18.30 - 21.30 Uhr/21.15 Uhr Abbau (allg. Training) 

• Samstag 10.00 - 12.00 Uhr (Jugendtraining exklusiv, Treffen 

9.50 Uhr) 

• Samstag 12.15 -16 Uhr/15.45 Uhr Abbau (allg. Training) 

Trainingsvorbereitungen 

5. Mit Betreten des Gebäudes ist eine Mund- und Nasenbedeckung 

(MNB) zu tragen. Diese darf nur abgenommen werden, wenn der 

Schütze an der Schusslinie steht und seinen Sport ausübt. Sie 

darf vor der Schusslinie abgenommen bleiben, so lange ein Min-

destabstand von 1,5 Meter zu jeder anderen Person (außer im ei-

genen Hausstand lebend) eingehalten wird.  

6. Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden, auch der über Gegen-

stände (z.B. Stift, Scheiben(-nägel), Bogen oder Pfeile eines ande-

ren). Wenn unvermeidbar Gegenstände anschl. desinfizieren. 

7. Beim Betreten der Trainingshalle sind die Hände zu desinfizieren 

bzw. gründlich zu waschen. Im Bedarfsfall auch zwischendurch 

(Spender am Eingang der Trainingshalle). 

8. Kommen und Gehen sind ins Schießbuch einzutragen. Dies mög-

lichst mit eigenem Stift. 

9. Warteschlangen beim Zutritt oder Verlassen der Trainingshalle sind 

zu vermeiden. Wartezeiten vor Trainingsbeginn müssen im Freien 

verbracht werden. 

http://www.scug-bogen.de
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Trainingsdurchführung 

10. In der Trainingshalle ist eine Höchstzahl von 20 Personen (incl. 

Trainer und Aufsicht) gleichzeitig zulässig.  

11.Es dürfen max. 2 Personen auf eine Scheibe schießen. Bei Perso- 

nen aus unterschiedlichen Haushalten nur mit gegenseitigem Ein-

verständnis.  

12.Bei Bedarf, wenn das Limit von 20 Personen erreicht ist, sollte mit 

Rücksicht auf andere Schützen eine Trainingsdauer pro Schütze 

von 2,0 Stunden - angelehnt an die Lüftungspausen - nicht über-

schritten werden. Terminabsprachen möglichst über die private 

Social Media - Gruppe „SCUG Bogensport“. 

13.Zuschauer sind nicht zugelassen. 

Trainingsende 

14.Das Hallentraining endet 

• mittwochs um 21.15 Uhr mit dem gemeinsamen Abbau, 

• samstags um 15.45 Uhr mit dem gemeinsamen Abbau, 

• nach 120 Minuten Aufenthalt in der Trainingshalle, sofern eine 

Lüftung  der Trainingshalle- aus welchem Grund auch immer - 

nicht möglich sein sollte, 

• jederzeit, wenn die Anzahl der Anwesenden die für den Abbau 

notwendige Anzahl an Personen unterschreitet. 

Nutzung Bogenplatz 

15.Der Freiluftplatz steht außerhalb der Hallentrainingszeiten wie ge-

wohnt zum Training zur Verfügung. Es gilt die erweiterte Platzord-

nung in der aktuellen Version (s. Homepage). 

http://www.scug-bogen.de
https://www.scug-bogen.de
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16.Aufgrund der besonderen Lüftungsvorgabe im Indoorbereich gilt 

bis auf Widerruf folgende Regelung zur Benutzung des Freiluftplat-

zes während der Hallentrainingszeiten am Samstag.  

• Die Jugendlichen treffen sich um 9.50 Uhr zum exklusiven Ju-

gendtraining vor dem Eingang zur Sporthalle.  

• Ein anwesendes Mitglied der Abteilungsleitung, ggf. Trainer, ent-

scheidet vor Ort, ob das Jugendtraining in der Halle oder auf 

dem Freiluftplatz stattfindet.  

• Die Erwachsenen treffen sich samstags um 12.15 Uhr ebenfalls 

vor der Trainingshalle.  

• Sollten die Witterungsbedingungen es zulassen und die Erwach-

senen mehrheitlich für ein Training auf dem Bogenplatz stimmen, 

müssen  

✓entweder alle auf dem Freiluftplatz trainieren und etwaige zu-

vor aufgestellte Scheiben in der Halle gemeinsam abbauen 

oder 

✓sichergestellt sein, dass so viele Personen in der Halle trainie-

ren, dass der Auf- und Abbau bewerkstelligt werden kann.  

Die Abteilungsleitung behält sich vor, situationsbedingt abweichende 

mündliche Entscheidungen zum Schutz und dem Wohl der Mitglieder 

zu diesen Regelungen zu treffen. 

SC-UG Bogenschützen 

Abteilungsleitung 
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