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Hygieneregeln und Kontakterfassung zum Schutz gegen Corona im
Schützenverein UeEe bei 7-Tase-lnzidenzen uqter 10

Gemäß der aktuellen Verordnung vom 19.06.2A21 sind in Niedersachsen in Regionen mit
einer 7-Tage-lnzidenz unter 10 der Gastronomiebetrieb und die Sportausübung unter
Einhaltung von Hygieneregeln und mit Kontakterfassung möglich. Damit sind ab dem
24.06.2021auch im Schützenverein Uetze wieder Sport und gesellige Treffen unter Beachtung
der nachfolgenden Regeln erlaubt.

1) Jede Percon hat sich auf dem Gelände des Schützenvereins so zu verhalten, dass
eine größtmögliche Sicherheit vor Ansteckung mit Covid-{9 gegeben ist.

2l Die gesetzlichen und behördlichen Vorgaben sind stets einzuhalten. Sofern sie über
die im Folgenden geregelten Punkte hinausgehen, haben sie Vorrang.

3) Jede Person, die an Veranstaltungen des SchüEenvereins teilnimmt, hat sich vorab
über die Corona-Regeln des Schützenvereins (im Aushang oder auf der Homepage)
zu informieren, und diese zu beachten.

4) Kontaktdaten: Bei jeder Teilnahme an Veranstaltungen im Schützenheim erfolgt eine
persönliche Erfassung mit der Zu- und Abgangszeit mittels elektronischer Erfassung oder
bis zu deren Einführung in Erfassungsbögen, die für jeden Schieß-/Dartstand und den
Aufenthaltsraum separat geführt werden. Bei der ersten Teilnahme sind dabei detaillierte
Kontaktdaten anzugeben. 1=> Detailregeln siehe Sport und Gastronomie)

5) Abstand: Auf dem Gelände des Schützenvereins einschließlich des Zu- und Abgangs zum

Gebäude ist ein Abstand von mindestens 1,5m zu anderen Personen bzw. Gruppen
einzuhalten, sofern es in den folgenden Punkten nicht anders geregelt ist.

6) Ein Aufenthalt im Zu- und Durchgangsbereich (e 1,5m zu jeder Seite) ist nicht gestattet.

7) Das Betreten der Toilettenräume ist nur durch eine Person gleichzeitig zulässig.

8) lUlaskenpflicht: Beim Zugang zum Gebäude und in den lnnenräumen ist eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen"), sofern kein Sitzplatz eingenommen ist; empfohlen wird

mindestens eine medizinische Maske. Ausgenommen davon ist die Sportausübung (inkl.

zugehöriger Aufsichten) auf den Schieß-/Dartständen.
9) Desinfektion: Nach dem Eintreffen sind die Hände umgehend zu desinfizieren oder zu

waschen. Desinfektionsmittelspender befinden sich im Einoanqs- und im Durchqanqsflur.

10)Lüftung: Bei der Nutzung des Gastraumes und der Schießstände sind die jeweiligen

Entlüft ungsanlagen einzuschalten.
11)Personen, die unter einschlägigen Corona-Symptomen (Fieber, Halsschmezen o.ä.)

leiden, dürfen an Veranstaltungen beim Schützenverein nicht teilnehmen. Das gilt nicht für
vollständig Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem negativen Corona-Test, der
nicht älter als 24 Stunden ist.

12) Personen, die sich an die Regelungen nicht halten, können von der Nutzung des
Vereinsgeländes ausgeschlossen werden.

Bei der Sportausübunq (Schießen und Dartsoielenl qilt zusäElich:

13) Kontakterfassunq: Solange keine elektronische Erfassung erfolgt, hat sich jede Person bei

der ersten Teilnahme mit ihren Kontaktdaten und ggfs. dem Status als genesene bzw.

vollständig geimpfte Person in eine Liste im ieweiliqen Schieß-lDartstand einzutragen.

Diese Listen sind verschlossen aufzubewahren, um den Datenschutz zu gewährleisten.

14) Unabhängig davon erfolgt durch die Aufsicht bei jedem Training oder Weükampf eine

namentliche Erfassung aller Teilnehmer*innen mit Standnummer sowie Ankunfts- und

Abgangszeiten im Standbelegungsordner sowie eine Eintragung aller Aufsichten und

Helfer im Aufsichtsbuch.
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15) Eine Anmeldung zum Training soll bei der Aufsicht möglichst bis spätestens th vor dem
Trainingsbeginn erfolgen, um die Standzuordnung zu planen. Bei unangemeldetem
Erscheinen oder einem Erscheinen abweichend von der abgestimmten Zeit kann die
Aufsicht nach Einschätzung der Situation eine Teilnahme ablehnen; ein Ansoruch auf
Teilnahme beqteht nicht. Die Verantwortung trägt die Aufsicht.

16) Die Zuordnung der Stände erfolgt durch die Aufsicht. Soweit möglich soll nur jeder zweite
Stand belegt werden. Bei höherer Anmeldezahl sollen direkt nebeneinander liegende
Stände vonangig an Sportler*innen aus einem Haushalt oder einer Familie sowie
Genesene, vollständig Geimpfte oder Getestete, die einen Test nicht älter als 24 Stunden
vorlegen, vergeben werden.

17) Nach jeder BenuEung der Stände ist eine Desinfektion durch die Aufsicht vorzunehmen
(inkl. Monitonahmen, Auflagestangen und Steuerschaltern).

18) Die Aufsicht regelt die Ausgabe benötigten Vereinsmaterials und ist fur die Desinfektion
des benutzten Vereinsmaterials (inkl. Sportgeräte, Griffe) zuständig. Ein Betreten der
Lagenäume und der Waffenkammer ist nur durch eine Person gleichzeitig zulässig.

19) Beidirekter Hilfe am Stand durch eine andere Person wird das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung durch die helfende Person empfohlen.

20)Zuschauer*innen und Begleitpersonen sind gemäß den Regeln der jeweils gültigen
Verordnung zulässig. Alle Zuschauer"innen und begleitende Personen haben sich
entweder elektronisch zu erfassen oder - solange diese Möglichkeit nicht eingerichtet ist -
mit Namen, Datum, Uhzeit und Kontaktdaten in eine Anwesenheitsliste einzutragen.

Für sesellise Treffen in der Gastronomie qilt zusäFlich:

21) Gesellige Treffen im Schützenheim sind für Mitglieder und Gäste sowohl im Rahmen von
bewirtschafteten Veranstaltungen als auch im Selbstbedienungsbetrieb zulässig.

22) Kontakterfassunq: Alle teilnehmenden Personen an geselligen Treffen sind unabhängig
von einer möglichen elektronischen Erfassung auf Kontaktbögen je Gruppe namentlich zu
erfassen. (Solange keine elektronische Erfassung erfolgt, sind dabei die vollständigen
Kontaktdaten anzugeben.) Die Kontaktbögen sind beim Thekenpersonal abzugeben oder
im Fall, dass das Treffen im Selbstbedienungsbetrieb erfolgt, von der verantwortlichen
Person gem. Ziffer 24 in den Brieftasten einzuwerfen. Die Listen sind verschlossen
aufzubewahren und nach 3 Wochen zu vemichten.

23) Bei Thekenbetrieb gelten für die diensttuenden Mitglieder die Hygieneregelungen für
Personal im Gaststättenbetrieb. Die Verantwortung für den Thekendienst hat die stellv.
Schatzmeisterin Silke Knon.

24) V,erantv,vortliche Person bei Selbstbedienuno: lm Selbstbedienungsbetrieb ist eine Person
je Gruppe zu benennen, die die Verantwortung für die Einhaltung der Hygieneregeln trägt.

25) lm Selbstbedienungsbetrieb darf der Bereich hinter der Theke nur durch eine Person
gleichzeitig betreten werden.

26) Nach Ende des Treffens sind die Tische vom Thekenpersonal oder der verantwortlichen
Person gem. Ziffer 24 zu desinfizieren.

27) Den Anweisungen des Thekenpersonals, der verantwortlichen Person gem. Ziffer 24 oder
von Vorstandsmitgliedem ist Folge zu leisten. Sie sind berechtigt und verpflichtet,
Personen, die sich nicht an die Regeln halten, des Schützenheims zu verweisen.

R. Reh
(Schießsportleiter)

Uetze, den 24.6.2021
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*l tund-Nasen;BedeckuFa
Eine Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne der Verordnung ist jede geeignete textile oder textilähnliche Barriere,
die aufgrund ihrer Beschaffenheit eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten,

Niesen und Aussprache verringert, unabhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie.
Die Mund-Nasen-Bedeckung ist nur geeignet wenn sie eng anliegt.

ln der Region Hannovergllt ffir Gastronomle ab dern 2Ä6.2o121
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