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COVID-19 – aktuelle Informationen während der Corona-Krise
-Öffnung des Stockschützenplatzes für Trainingszwecke ab 26.05.2020Liebe Mitglieder, liebe Stockschützenbegeisterte,
aufgrund der kürzlichen Lockerungen der Infektionsschutzvorschriften hat sich die
Stockschützenabteilung in Abstimmung mit der Vorstandschaft dazu entschlossen, das
Stockschützentraining
unter
Einhaltung
der
nachfolgenden
Hygieneund
Verhaltensregelungen ab dem 26.05.2020 zu ermöglichen.
In Ihrem und unserem Interesse bitten wir um Beachtung und strikte Einhaltung dieser Regeln.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Stockschützentraining.

Stefan Popp
1. Vorsitzender
im Namen der Vorstandschaft

Auf der nächsten Seite finden Sie die verbindlichen Hygiene- und Verhaltensregeln für den
Stockschützenplatz.

Sportverein Wielenbach
Abteilung Stockschützen

Hygiene- und Verhaltensregeln während der Covid-19-Pandemie
Was wir Stockschützen im Training jetzt beachten müssen!!!
Hygienevorschriften

Krankheitssymptome

Beachten Sie unbedingt alle mittlerweile hinlänglich bekannten allgemeinen
Hygienevorschriften auch auf der Stockbahn (Mindestabstand 1,5 Meter, Niesen/Husten in
Armbeuge, …).
Trifft auf Sie eines der folgenden Symptome zu, dürfen Sie am Stockschützentraining nicht
teilnehmen:
-Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen, Halsweh)
-Erhöhte Körpertemperatur/Fieber
-Durchfall
-Geruchs- oder Geschmacksverlust
-Kontakt innerhalb der letzten 14 Tage, bei denen ein Verdacht auf eine SARS Covid-19Erkrankung vorliegt oder bestätigt wurde

Vor dem Training

Vor dem Training ist eine Trainingsleitung (Abteilungsleiter oder deren Vertreter)
festzulegen welche:
-Die Türe zum Material- bzw. Stockheim öffnet (Handschuhe tragen).
-Die Kehrmaschine zur Flächenreinigung des Stockplatzes bedient (Handschuhe tragen).
-Die Dauben auf den jeweiligen Bahnen zur Verfügung stellt (Handschuhe tragen).
-Das Händedesinfektionsmittel für das Training auf dem Stockplatz zur Verfügung stellt.
Der Aufenthalt von mehr als einer Person im Material- bzw. im Stockheim ist untersagt, die
Türe ist vor und während dem Trainingsbetrieb offen zu halten (Private Stocktasche
entnehmen und keine weiteren Oberflächen bzw. Gegenstände berühren).
Der Ausschank von Getränken und/oder die Ausgabe von Speisen sind nicht erlaubt.

Während dem Training

Je Bahn sind maximal 4 Spieler zulässig, der Mindestabstand von 1,5 Metern ist über die
gesamte Trainingseinheit einzuhalten (ansonsten Mund-Nasen-Bedeckung tragen).
Zwischen den Trainingsgruppen ist mindestens eine Bahn freizuhalten (Bahnbelegung 1,3,5
und 7).
Stockkörper, Stiele (Griffe) und Platten von Trainingspartnern nicht mit den Händen
anfassen, Stöcke nur mit dem Fuß in und aus der Spielfläche schieben.
Die Daube darf nur mit dem Fuß in und aus der Spielfläche geschoben werden.
Auf Messen sollte verzichtet werden, außer es wird mit dem eigenen Maßband gemessen.
Körperberührungen z.B. durch Abklatschen sind untersagt.
Das Händedesinfektionsmittel ist des Öfteren zu verwenden.
Auf dem Stockplatz sind keine weiteren Personen (z.B. Zuschauer, …) erlaubt.

Nach dem Training

Nach dem Training ist durch die Trainingsleitung (Abteilungsleiter oder deren Vertreter) für
eine mögliche Nachverfolgung von Infektionsketten eine Trainings- bzw. Kontaktliste zu führen.
Die durch die Trainingsleitung zur Verfügung gestellten Gegenstände (z.B. Dauben,
Kehrmaschine, …) werden ausschließlich von der Trainingsleitung wieder aufgeräumt.
Nach Beendigung der Trainingseinheit ist das Trainingsgelände umgehend zu verlassen.

Sonstiges

Sollten die oben genannten Regelungen nicht eingehalten werden, ist das Training durch
den Trainingsleitenden umgehend abzubrechen.
WC- und Duschanlagen stehen während des Trainings nicht zur Verfügung.

