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Liebe Vereinsmitglieder,

Umpfenbach, 13.06.2020

von 100 ging das Vereinsleben runter auf 0 aufgrund des Covid-19 Viruses (Coronavirus).
Es gab keine Starkbierabende, kein Gründonnerstagsfest, kein Wirtschaftsbetrieb, keine
Wettkämpfe, Meisterschaftsfeier und auch die sportlichen Aktivitäten unserer Turngruppen
wurden komplett eingestellt, über das Schützenfest will ich erst gar nicht sprechen.
Viel Zeit wurde im Vorfeld investiert, doch durch die rechtzeitige Absage und vorausschauender
Denkweise blieben uns viele Kosten erspart.
Jetzt ca. 3 Monate später beginnt sich das Rad wieder langsam an zu drehen - Dank vieler
Lockerungen.
Unser Vereinsleben geht wieder an den Start, zwar derzeit unter strengen Auflagen, aber nur so ist
es möglich. Die Vereinsgaststätte muss aber dennoch geschlossen bleiben.
Im Anschluss habe ich aufgelistet wie und wann und von wem das Schützenhaus belegt wird.
Änderungen jederzeit vorbehalten!
Ich kann nur an Euer aller Vernunft appellieren, Euch an die vorgegebenen Konzepte zu halten,
was früher oder später uns allen zu Gute kommen wird.
Diese Konzepte stammen nicht von uns, sondern werden von der Bundesregierung vorgegeben.
Lediglich ein paar Anpassungen wurden vorgenommen, dass diese auf unsere Begebenheiten
passen.
Wir müssen uns aber auch hier mit der Zeit gegebenenfalls Anpassungen vornehmen, wenn es die
aktuelle Lage erfordert.
Ich sage es aber auch in klaren Worten!
Bei Nichtbeachtung werde ich sofort ALLES einstellen, denn ich als Vorstand hafte persönlich
hierfür!
Es wurde, auch wenn man es nicht meint, sehr viel Zeit im Hintergrund damit verbracht, Dinge zu
organisieren, die man nicht immer auf den ersten Blick sieht, allein dafür möchte ich mich bei allen
Beteiligten bedanken.
In wie fern Wettkämpfe oder Vereinsveranstaltungen stattfinden, wissen wir derzeit alle nicht,
aber wir hoffen, dass wir zügig zur alten Normalität übergehen können. Bis dahin heißt es Geduld
wahren.
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Wichtig:
a) Die Auflagen sind zwingend zu beachten!
b) Das Schützenhaus wird nur zu Trainingszwecken betreten
c) Zutritt ins Schützenhaus nur für Vereinsmitglieder
d) Jeder hat sich in die vorliegende Liste einzutragen!
e) Nach Betreten des Schützenhauses als erstes die Hände desinfizieren (Desinfektionsmittel
steht bereit), dann zügig umziehen und Stand beziehen und nach dem Training ebenfalls
zügig umziehen und das Schützenhaus umgehend verlassen
f) Jeder hat seine eigene MNB (Mund-Nasen-Bedeckung) mitzubringen und zu tragen,
solange er nicht unmittelbar am Schießstand steht
g) Umgezogen wird am Stand
h) Indoor max. 8 Schützen am LG/LP Stand für 60 Minuten
i) Indoor max. 3 Schützen am Kleinkaliberstand für 60 Minuten
j) Immer einen Abstand von mind. 1,5m einhalten
k) Die Vereinsgaststätte bleibt vorübergehend geschlossen
Schießzeiten während der Coronazeiten

Montag

Dienstag

Bogen
Kein
ab 19
SchießUhr
betrieb
(max 20
Teilnehm
er unter
Einhaltu
ng der
gültigen
Regeln

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Kein
Schießbetrieb

LG /LP:
Jugend:
18:30-19:15
Jugend:
19:30-20:15
Erwachsene
20:30-21:15

Kein
Schießbetrieb

Kein
Schießbetrieb

Kein
Schießbetrieb

SPKK:
19:00 - 19:45
20:00 - 20:45

Änderungen vorbehalten
Wer schießen möchte, muss sich vorher bei nachfolgenden Terminorganisatoren anmelden und
warten, bis er das „Okay“ für die gewünschte Schießzeit bekommt – erst dann darf er zur
vereinbarten Uhrzeit zum Schießen ins Schützenhaus kommen:
Jugendliche LP/LG bis 21 Jahre: bei Manfred Berberich
Schützen über 21 Jahre und alle SPKK-Schützen: bei Marion Scheurich
alle Bogenschützen: bei Julian Schäfer
Gut Schuss

Patrick Heinisch
1.Schützenmeister

