Bogenclub Villingen –Schwenningen 81.e.V

Ergänzung zur Nutzungsordnung des Bogensportgeländes vom 1.8.2017
Anpassung der Bedingungen und Abläufe des Bogensports beim BCVS an die
Verordnung der Landesregierung zur Freigabe des Amateur- und Breitensports
in der Corona Krise vom 9. Mai 2020
Grundlage der Aufnahme des Trainingsbetriebes auf freiwilliger Basis ist, dass alle
Regeln zur Reduzierung des Infektionsrisikos beachtet werden.
- Distanzregeln einhalten
Es ist ein möglichst großer Abstand, mindestens jedoch 1,5 Meter, zwischen allen
anwesenden Personen (z.B. Sportler, Trainer) einzuhalten.
- Körperkontakte müssen unterbleiben.
Beim Bogensport, bei dem Körperkontakt ohnehin nicht sportartimmanent ist, gilt es
auf Körperkontakt, z.B. durch Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen,
vollständig zu verzichten, wie dies ohnehin derzeit allgemein üblich ist.
- Hygieneregeln einhalten.
Die Nutzung des Toilettenbereichs darf nur einzeln erfolgen und muss auf ein
Minimum reduziert werden. Händewaschen VOR UND NACH dem Toilettengang
sollte obligatorisch sein.
Es ist erwünscht, dass jeder, der das Trainingsgelände betritt, einen MundNasenschutz mit sich führt. Sollte es zu unvorhergesehenen Situationen kommen,
bei denen ein Mindestabstand nicht mehr gegeben ist, ist die Benutzung eines MundNasenschutzes wichtig.
Während des Schießens ist das Tragen des Mund-Nasenschutzes nicht notwendig.
Der Zugang bei offiziellen Trainingsstunden erfolgt vom Parkplatz über die kleine
Eingangstür. Der Rückweg zum Parkplatz erfolgt über den Fahrweg an der Garage
vorbei durch das große Tor. Bitte den Pfeilen folgen.
- Vereinsheim bleibt geschlossen.
Der Gastrobereich des Vereinsheims bleibt geschlossen. Getränke und Verpflegung
müssen selber mitgebracht werden.
- Trainingsgruppen
Trainingsgruppen sollten wie beim Schülertraining weitestgehend in der gleichen
Besetzung zusammenkommen. Dies sollte bis hin zu einer alleinigen Nutzung der
Bogensportanlage gehen (unter 18 J. nur in Begleitung der Eltern).
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Allgemeine Trainingsregeln des BCVS:
- Die Zielscheiben auf dem Fita-Platz stehen mit einem Abstand zwischen den
Scheiben von mind. 1,5 Meter. Daraus ergibt sich pro Scheibe von der Mitte
aus gerechnet der erforderliche Mindestabstand.
- Zwei Familienangehörige im gleichen Haushalt können gemeinsam auf eine
Scheibe schießen, wenn dies die Anzahl der Trainingsteilnehmer erforderlich
macht.
- Alle anderen schießen ALLEINE auf eine Scheibe
- Sollte die Kapazität auf dem Bogenplatz nicht ausreichen werden die Gruppen
aufgeteilt und zusätzlich weitere Bereiche des Bogensportgeländes genutzt.
- Beim Schülertraining wird es KEINE allgemeine Pause mehr geben.
- Der Aufenthaltsbereich für Eltern, die NICHT am Schießbetrieb teilnehmen
oder nicht in irgendeiner Weise in den Ablauf des Trainingsbetriebes
eingebunden sind beginnt 20 m HINTER der Schießlinie, dort natürlich auch
mit erforderlichem Hygiene-Abstand zueinander.
- Schüler bauen ihre Bögen auf den bereitgestellten Tischen und Ablageflächen
auf. Auch hier ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m zu
achten.
- Eltern/Erziehungsberechtigte müssen ihre Kinder persönlich in die Obhut der
Trainer geben. Wir wollen damit vermeiden, dass bei kurzfristigem Ausfall des
Trainings ein Kind alleine auf dem Parkplatz steht.
- Schüler, die mit dem Fahrrad kommen können ihr Fahrrad im Vereinsgelände
abstellen.
- Trainingsbeginn und – ende ist PÜNKTLICH zu den angegebenen
Trainingszeiten. Wir erwarten, dass die Eltern die Kinder PÜNKTLICH bringen
und wieder abholen. Trainingsbeginn bedeutet, dass das Kind schießfertig
bereitsteht.
- Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme,
Verlust Geschmacks/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zuhause
bleiben. Kinder, die Krankheitssymptome aufweisen, werden umgehend
wieder nach Hause geschickt.
- Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind
Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage
vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte
Temperatur aufweisen.
- Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche Person zu
benennen, die für die Einhaltung der genannten Auflagen verantwortlich ist.
Die Namen aller Trainings- bzw. Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmer
sowie der Name der verantwortlichen Person sind in jedem Einzelfall zu
dokumentieren.
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Bei schlechtem Wetter fällt das offizielle Training aus. Die Entscheidung, ob
Training stattfindet oder nicht wird bei Notwendigkeit ca. 60 Minuten VOR
Trainingsbeginn per Whatsapp mitgeteilt.
Die Zielscheiben können im Individualtraining auf die gewünschte Distanz
verschoben werden. Nach dem Training sind die Zielscheiben wieder auf die
Ursprungsdistanz zurückzustellen!
Parkplatzsituation:
Zu den offiziellen Trainings am Mittwoch Donnerstag und Freitag stehen zur
Entlastung der Parksituation für die TRAINER innerhalb des Geländes
gegenüber dem Tierheim Parkplätze zur Verfügung.

Zusätzliche spezielle Regeln für den Parcours:
•
•

•
•
•
•
•

Max. 2 Personen (sofern es Familienmitglieder sind auch mehr plus
eine Fremdperson) in der Gruppe
Der Mindestabstand von > 1,5 m – am Parkplatz, beim Gehen zum
Parcours und an den nächsten Abschusspflock, am Pflock bei der
Pfeilabgabe und an der Schiesslinie muss zwingend eingehalten
werden.
Beim Ziehen der Pfeile ist das Knie als Gegenstütze zu gebrauchen –
nicht die Hand
Zwischen den einzelnen Gruppen ist ein Mindestabstand von 20 m
bzw. der Abstand von der jeweiligen einer Schussdistanz einzuhalten
Auf dem Einschießplatz ist zwischen den Gruppen ein Abstand
von mind. 5 m einzuhalten.
Nur die eigenen Pfeile dürfen gezogen werden, die fremden nicht.
Den Anweisungen sind unbedingt Folge zu leisten

Etwaige Änderungen dieser Regeln können sich aufgrund von gesetzlichen
Bestimmungen oder Anweisungen der Vorstandschaft kurzfristig ergeben und
werden den Mitgliedern mitgeteilt.
Villingen-Schwenningen, den 10.5.2020
Jürgen Löchelt
1.Vorsitzender

