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1.Einleitung
Mönchengladbach 27. Mai 2020

Sehr geehrte Mitglieder und Gastschützen der SLG Sportschützenverein Ten Four e.V.
wie ihr alle wisst, wütet das gefährliche und potenziell tödliche Coronavirus immer noch und die
Welt steckt mitten in einer Pandemie. Die Ansteckungsgefahr und die möglichen Folgen für
infizierte und erkrankte Menschen sind keinesfalls zu unterschätzen. Wie es scheint, ist die
Gefahr leider noch lange nicht gebannt. Daher sind auch wir als Schießsportverein gezwungen,
diese potenzielle und stets lauernde Ansteckungsgefahr zu erkennen und uns entsprechend zu
verhalten, um die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen. Diese schwierige Situation zwingt uns,
unser geliebtes Schießsporthobby und unser gemeinsames Vereinsleben miteinander in Zukunft
unter erschwerten Bedingungen zu gestalten. Schwierig heißt aber nicht ´unmöglich´ und wir sind
sicher, dass wir trotz Infektionsgefahr mit den richtigen Maßnahmen und Verhaltensweisen sowie
mit eurer aktiven Mitwirkung ein sichereres Schießtraining gestalten können.
Wie bereits im Newsletter vom 21. April 2020 angekündigt, haben wir versucht, ein möglichst
"Corona-sicheres" Trainingskonzept zu realisieren, welches auf allen durch uns genutzten
Schießanlagen anwendbar ist. Jede Schießanlage ist jedoch anders und das erfordert, dass wir
für jede Schießanlage und je nach Situation vor Ort unser Infektionsschutzkonzept zumindest
teilweise anpassen und ergänzen werden.
Das hier vor euch liegende Infektionsschutzkonzept unserer SLG mit den hier beschriebenen
Verhaltensregeln und Infektionsschutzmaßnahmen gilt ausschließlich für die jeweils im Vorblatt
genannten Schießanlagen. Je nach Bedarf und Notwendigkeit können weitere Maßnahmen und
Richtlinien für bestimmte Schießstände und Übungen veranlasst werden. Diese werden, wenn
dies der Fall wäre, allen Schützen frühzeitig mitgeteilt. Bis dahin gelten die hier veröffentlichen
Verhaltensregeln und Infektionsschutzmaßnahmen.
Unser Infektionsschutzkonzept stützt auf "nur" drei, aber sehr wesentliche Hauptpunkte.
Nämlich; 1. die Bestimmung von sog. Infektionsschutzzonen, 2. die grundsätzliche Annahme des
schlimmsten Falles (Worst Case Scenario Assumption), 3., eine Reihe von Verhaltens- und
Infektionsschutzregeln und Prozeduren, welche innerhalb der zuvor genannten
Infektionsschutzzonen strikt und ausnahmslos eingehalten werden müssen.
Es spricht für sich, dass wir als verantwortlicher Vorstand, Schießleiter und
Standaufsichtspersonen in unserer SLG, genau wie bei den strengen Sicherheitsregeln für den
sicheren Umgang mit Schusswaffen und Munition, auch bei den Infektionsschutzregeln
genauestens darauf achten müssen, dass diese strikt eingehalten werden. Denn nichts ist
wichtiger als eure Gesundheit und Sicherheit! Auch nicht der Schießsport!
Wir können die erfolgreiche Umsetzung dieses Infektionsschutzkonzepts und das darauf
basierende "sichere" Schießtraining nur gemeinsam erreichen! Daher appellieren wir an jeden
einzeln von euch mitzuwirken und vertrauen auf eure aktive Unterstützung bei der erfolgreichen
und vor allem gesundheitschützenden Umsetzung dieses Infektionsschutzkonzeptes.
Bitte macht euch mit dem Inhalt dieses Infektionsschutzkonzeptes und den hier beschriebenen
Verhaltensregeln und Prozeduren vertraut.

zum Dokumentanfang

2

F o rt s et z u n g

Auch wenn die nicht geringe Seitenanzahl und der Umfang dieses Dokuments einen Teil eurer
Zeit rauben wird, um es aufmerksam zu lesen, so bitten wir euch dennoch dringend, euch die Zeit
zu nehmen, den Inhalt aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen und zu verinnerlichen. Denn es
hängt in erster Linie von euch, also den Mitgliedern ab, ob wir in Zukunft auch während der
vermutlich noch lange andauernden Coronavirusgefahr unsere Schießtrainings weiterhin
gestalten können.
In diesem Sinne weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass eine erneute Stilllegung des
Schießbetriebs, sowohl von unserer Seite aus, als auch von behördlicher Seite aus oder auch
seitens der Schießstättenbetreiber grundsätzlich jederzeit möglich ist, wenn sich die Umstände
ändern und eine Einstellung des Trainings erforderlich ist.
Lasst uns diese große Herausforderung angehen und das Beste daraus machen, denn wir dürfen
froh sein, dass wir überhaupt jetzt schon unserem Training einigermaßen wieder nachgehen
können und das nach nur relativ kurzer Zeit des sog. "Lockdowns".
Dieses Virus ist zwar gefährlich und sogar potenziell tödlich, das steht außer Frage, aber es ist
nicht unbesiegbar und es wird nicht ewig wüten. Daher sollten wir zuversichtlich und guten Mutes
sein und hoffen, dass wir dieses Virus besiegen werden und ein Impfstoff sehr bald zur Verfügung
steht.
In diesem Sinne, passt auf euch auf und bleibt alle gesund!
Wir freuen uns auf eine baldiges Wiedersehen.
Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand
i/A. Michael Keller
1. Vorsitzender/SLG-Leiter
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2. Grundsätze
2.1. Voranmeldung der Trainingsteilnahme
Aus organisatorischen Gründen (z.B. Einteilung der Schießstände und Assistentenaufgaben)
müssen sich ab sofort alle Schützen zum Training verbindlich voranmelden. (Per WAG oder,
Email). Bis auf weiteres ist ein unangemeldetes Erscheinen auf den Schießständen nicht mehr
möglich. Ausnahmen können, solange die Infektionsschutzmaßnahmen in Kraft sind, nicht mehr
gemacht werden. Wir bitten um euer Verständnis.
2.2. Munitionshandling und Bezahlung der Munition
Verbrauchte Munition muss am Trainingstag passend in bar bezahlt werden. (Siehe auch Hinweise
bei 6.2.). Es dürfen keine handlungsintensiven und infektionsrisikovollen Munitionshandlings
durchgeführt werden. Das Munitionshandling ist auf ein absolutes Minimum zu beschränken. und
dass keine zurückgegebene Munition oder Bargeld kosten- und zeitaufwendig desinfiziert werden
muss. Auf den glatten Messinghülsen können nämlich Viren und andere Mikroorganismen unter
bestimmten Bedingungen lange Zeit überleben.
2.3. Haftungsausschluss- und Verpflichtungserklärung (HAV-Erklärung)
Alle Mitglieder und Gastschützen sind verpflichtet, eine sog. einmalige Haftungsausschlussund Verpflichtungserklärung zu unterschreiben und diese (rechtzeitig vor dem 1.Training) in
elektronischer Form an den Vorstand zu senden. Dieses Formular dient als schriftliche Erklärung
und rechtsverbindliche Zusage, dass man trotz Ansteckungs-Restrisiko auf eigene Gefahr am
Schießtraining teilnehmen möchte, dass man die hier vorgestellten Infektionsschutzregeln
verstanden hat und sich verpflichtet, sich genau daran zu halten und dass man den Verein nicht
für die Folgen einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus haftbar machen wird. Diese
Erklärung muss nur einmalig abgegeben werden. Sie kann jederzeit widerrufen werden.
2.4. Erklärung momentaner Gesundheitszustand (EMG-Formular)
Alle Mitglieder und Gastschützen sind verpflichtet vor jedem Training eine sog. Erklärung über
den momentanen Gesundheitszustand hinsichtlich einer möglichen Coronavirusinfektion zu
unterschreiben und diese in elektronischer Form an den Vorstand zu senden. Hierin erklärt jedes
SLG-Mitglied und jeder Gastschütze rechtsverbindlich für jedes Training und jede
Vereinsveranstaltung erneut, dass er oder sie nach bestem Wissen zum Zeitpunkt der Abgabe der
EMG nicht bereits erkrankt ist, sich nicht mit dem Coronavirus infiziert hat, er oder sie in einem
Zeitraum von 14 Tagen vor Abgabe der EMG keinerlei Coronavirus-relevante Symptome hatte, er
oder sie nach bestem Wissen keinerlei Kontakt zu Coronavirus infizierten Personen hatte, oder
keinen Kontakt zu Personen bei denen ein Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion bestand oder
zu Personen mit einem hohem Ansteckungsrisiko oder sich in Räumlichkeiten mit hohem
Ansteckungsrisiko befand. Achtung: Diese EMG muss zwingend vor jedem Training, jedoch
frühestens 2 Stunden zuvor abgegeben werden!
2.5. Beide Dokumente, (HAV-Erklärung und EMG-Formular), sind obligatorisch und sollten in
elektronischer Form (Kontaktlos) abgegeben werden. Wir bitten dringend darum auf persönliche
Übergabe oder per Post in Papierform zu verzichten.
2.6. Es wird ausdrücklich daraufhingewiesen, dass, solange die Infektionsschutzmaßnahmen in
Kraft sind, ohne die fristgerechte Übersendung der o.g. korrekt ausgefüllten und unterschriebenen
Formulare keine Teilnahme am Schießtraining und Vereinsveranstaltungen möglich ist!
Hinweis.
Alle Formulare, HAV-Erklärung und das EMG-Formular sowie weitere Informationen zum Thema CoronavirusInfektionsschutz, stehen demnächst auch als PDF auf unserer Vereinswebseite im öffentlichen Downloadbereich bereit.
Außerdem können diese auf Wunsch per Email an Mitglieder und betreffende Gastschützen versendet werden. Über
die Bereitstellung der Formulare werden wir alle Mitglieder so bald wie möglich informiert.
Anmerkung zum Datenschutz.
Selbstverständlich unterliegen alle eure Daten und Angaben unseren strengen Datenschutzregeln. Eine (unbefugte) Einsichtnahme
durch Dritte ist rein technisch gar nicht möglich, da ausschließlich der 1. Vorsitzender/SLG-Leiter Zugriff darauf hat.
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2.7. Infektionsschutzzonen (Definition)
Alle Schießanlagen, Schießstände und Schießstätten sowie alle deren Räumlichkeiten, welche
durch uns benutzt werden sowie der gesamte Außenbereich der Schießanlage in einem Radius
von 10m rund um die Schießstätte herum gelten ab sofort als sog. Infektionsschutzzonen.
In diesen Zonen gelten für alle Mitglieder und Gastschützen unserer SLG ausnahmslos alle hier
vorgestellten Infektionsschutzmaßnahmen und Sicherheitsregeln. Verstöße gegen solche führen
ohne weitere Vorwarnung zum sofortigem Ausschluss vom Schießbetrieb.
2.8. Sicherheitsgrundregel Infektionsschutz
Es gilt bei jeder Vereinsaktivität (ob Trainings oder Seminare) bis auf weiteres die Grundregel,
dass immer der schlimmste Fall angenommen wird. (Worse Case Scenario Assumption.)
Diese Grundregel lautet: Bis das Gegenteil bewiesen ist, gilt jede Person, jeder Gegenstand,
jeder Raum und jeder Außenbereich als potenziell infiziert bzw., als potenziell infektiös.
Da wir leider keinerlei Möglichkeiten haben, "das Gegenteil zu beweisen", gilt diese Grundregel
dauerhaft und ausnahmslos und somit ist Jeder gehalten, sich entsprechend dieser Grundregel zu
verhalten, zu handeln und voraus zu planen. Eigenmächtiges Lockern oder Ändern von
Sicherheitsregeln und Richtlinien oder "vermuten oder annehmen, dass es keine Infektionsgefahr
gibt", ist nicht zulässig!
2.9. Ausschlussgründe
Personen, welche sich selbst und Andere etwa durch Missachtung der Infektionsschutzregeln
oder durch fahrlässiges Verhalten in Ansteckungsgefahr bringen, werden augenblicklich vom
Schießtraining ausgeschlossen und können ggfs. des Gebäudes gänzlich verwiesen werden.
Eine Diskussion darüber findet nicht statt! Der SL/SAP hat hierin das letzte Wort.
(Ein solches Verhalten kann gemäß unserer Vereinssatzung auch negative Folgen für den Fortbestand der
Vereinsmitgliedschaft bzw. für die Probe- und Bewährungszeit haben. Zudem kann dadurch eine negative
vereinsinterne waffenbesitz-relevante Bewertung hinsichtlich der persönlichen Eignung und der Zuverlässigkeit nicht
ausgeschlossen werden).

2.10. Sicherheitsbestimmungen und Regeln gemäß der SpO. des BDMP e.V.
Diese bleiben weiterhin in Kraft. Jedoch nur, wenn durch die Einhaltung keine Selbstgefährdung
entsteht. Änderungen können vom SL/SAP im Sinne einer Sicherheitsmaßnahme entschieden
werden. Alle Anweisungen sind strikt zu befolgen.
2.11. Sicherheitsbestimmungen, Regeln der SLG Sportschützenverein Ten Four e.V.
Diese bleiben –insbesondere die geltenden Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit
Schusswaffen und Munition- weiterhin in Kraft. Jedoch nur, wenn durch die Einhaltung keine
Selbstgefährdung entsteht. Änderungen können vom SL/SAP im Sinne einer
Sicherheitsmaßnahme entschieden werden. Alle Anweisungen sind strikt zu befolgen.
2.12. Hausregeln und Schießstandvorschriften der Schießsportanlagen
Solange nichts Gegenteiliges angekündigt wird, bleiben alle üblichen Prozeduren, Kommandos
und Abläufe sowie Sicherheitsbestimmungen in Kraft. Änderungen können vom SL/SAP im Sinne
einer Sicherheitsmaßnahme entschieden werden. Alle Anweisungen sind strikt zu befolgen.
2.13. Änderungsvorbehalt
Sollten seitens der Behörden erneut Auflagen oder Änderungen der Lockerungen beschlossen
werden oder sollten wichtige Gründe oder Anlässe vorliegen, die dieses Infektionsschutzkonzept
betreffen, so ist der Vorstand jederzeit berechtigt, dieses Infektionsschutzkonzept zu ändern,
anzupassen und zu ergänzen.
2.14. Notbeschluss Vorbehalt
Der Vorstand kann jederzeit und ohne Rücksprache mit den Mitgliedern eine sofortige Stilllegung
des Schießbetriebs beschließen, wenn die Sicherheit aller beteiligten Personen nicht mehr in
ausreichendem Maße gewährleistet werden kann. Gründe hierfür können u.A. sein, dass
Schützen die Sicherheits- und Verhaltensregeln dieses Infektionsschutzkonzepts nicht- oder nicht
genügend einhalten, ein Infektionsverdacht bei Mitgliedern, Gastschützen oder Dritten besteht, es
veränderte unvorhergesehene Umstände gibt oder wenn seitens der zuständigen Behörden eine
Stilllegung auferlegt wurde.
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3. Persönliche Schutzausr üstung (Obligatorisch!)
3.1. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Jeder Schütze ist verpflichtet, stets folgende Artikel als Persönliche Schutzausrüstung
mit sich zu führen. Die PSA besteht minimal aus:
•

Atemschutzmaske (mindestens Klasse FFP2, N95 oder höher). Mit oder ohne Ventil ist egal.

•

Schutzbrille (Augenschutz-Schießsportbrille ist ausreichend)

•

Hände-Desinfektionsmittel
(immer griffbereit und mit mindestens Wirkungsbereich "begrenzt viruzid Plus").
Von der Nutzung von Einwegschutzhandschuhen wird aufgrund der erhöhten
Infektionsgefahr bei falscher Handhabung dringend abgeraten!

3.2. Mindestanforderungen an die PSA.
3.2a. Die Atemschutzmaske der Wahl muss mindestens der Schutzklasse FFP2, N95 oder
höher entsprechen und das Modell muss den gesamten Mund und die gesamte Nase
vollständig und luftdicht (Nasenbügel!) umschließen. Sog. Halbmasken bzw.
Mehrwegmasken mit Wechselfiltern, sind auch erlaubt, jedoch nur dann, wenn die
montierten Filter mindestens der Schutzklasse P3 oder P3D entsprechen.
3.2b. Atemschutz-Vollmasken (auch "Gasmasken" oder NATO-Gasmasken, NBC-Masken,
ABC-Masken oder auch NCBR-Masken genant) verfügen über ein außen liegendes M40Gewinde für Wechselfilterdosen, Diese sind (egal ob zivile oder militärische Modelle) nicht
erlaubt, da es ein entsprechend intensives Training erfordert um während des Tragens
dieser Gesichtsvollmasken Schusswaffen zu benutzen.
3.2c. OP-Masken, Stoffmasken oder selbstgebastelte Mund- und Nasenbedeckungen (sog.
Community Masken) jeglicher Art und Bauweise sowie auch Schals, Halstücher und
Bandanas und sonstige textile Mund- und Nasenbedeckungen bieten alleine keinen
ausreichenden Schutz und werden daher nicht als Maskenersatz akzeptiert. Diese können
jedoch über eine FFP2, N95 Maske getragen werden, wenn gewünscht.
3.2d. Einwegschutzhandschuhen sind aufgrund der erhöhten Infektionsgefahr bei falscher
Handhabung nicht erlaubt. Zudem wird das sichere Hantieren von Schusswaffen durch
Einwegschutzhandschuhen, vor allem bei der Verwendung von rückfettenden
Händedesinfektionsmitteln, gefährdet.
3.2e. Als Schutzbrille ist die übliche Schiessportbrille bzw. die ballistische Schutzbrille
ausreichend, Sie muss jedoch wie sonst auch ununterbrochen getragen werden!
3.2f. Als Händedesinfektionsmittel sowie auch Flächendesinfektionsmittel kommen nur
Produkte in Frage, über welche ein Wirkungsspektrums-Nachweis existiert.
Diese Wirkungsspektren sind (in abstufender Reihenfolge);
• "viruzid" (dringend empfohlen!)
• "begrenzt viruzid PLUS" (nur als alternative wenn kein "viruzid" verfügbar ist)
• "begrenzt viruzid" (nicht empfohlen)
Hinweis.
Informationen über unterschiedliche Desinfektionsmittel und dessen Wirkungsspektren findet man z.B. in der
Liste des RKI für "geprüfte und anerkannten Desinfektionsmittel und –Verfahren" (Link zur RKI-Liste) sowie in
der "Desinfektionsmittel-Liste des Verbundes für Angewandte Hygiene" (Link zur VAH-Liste).
Alternativ kann auch eine Desinfektionslösung gemäß der WHO-Empfehlung verwendet werden.
Vorausgesetzt, diese enthält 96%-iges Ethanol oder 99,8%-iges Propanol sowie 3%-iges Wasserstoffperoxid
und wurde fachkundig und unter Einhaltung höchster Hygienestandards hergestellt. Von der Eigenherstellung
solcher Desinfektionsmittel raten wir dringend ab.
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3.3 Tragepflicht für die PSA
Innerhalb der Infektionsschutzzonen (also nicht nur auf dem Schießstand) trägt jede Person
ohne Ausnahme und zu jederzeit seine PSA. Auch das eigene Desinfektionsmittel muss stets
griffbereit an der Person getragen werden und sollte ohne großen Aufwand erreichbar sein.
3.3a. Atemschutzmasken Tragepflicht
Es ist strengstens verboten, die Atemschutzmaske abzunehmen, solange man sich
innerhalb der Infektionsschutzzone befindet. Abweichungen hiervon nur nach Rücksprache
mit der zuständigen verantwortlichen Person (SL/SAP).
3.3b. Verhalten bei Problemen mit der Atemschutzmaske
Sollte ein Abnehmen der Atemschutzmaske unvermeidbar und zwingend notwendig
erscheinen (z.B. wegen starkem Juckreiz, übermäßigem Schwitzen, Engegefühl,
Verrutschen der Maske, usw.), dann bitte folgendermaßen vorgehen:
1. Ruhe bewahren! und bei ersten Anzeichen von Problemen mit der Atemschutzmaske
beim SL/SAP melden
2. Sicherheitskontrolle an der Schusswaffe durchführen und Schusswaffe
ordnungsgemäß ablegen (Anweisung SL/SAP befolgen!)
3. Schießstand verlassen und sich außerhalb der Infektionsschutzzone (nach draußen)
begeben.
4. Hände gründlich desinfizieren und erst nach der Einwirkzeit die Atemschutzmaske
anfassen und ggfs. abnehmen. Dabei die Richtlinien zu sicheren Handhabung von
Atemschutzmasken (siehe auch unter weiterführende Informationen) beachten, denn hier
besteht immer eine Gefahr der Selbstinfektion. Die Atemschutzmaske sollte also niemals
an den gesichtsberührenden Teilen angefasst werden, ohne das man vorher die Hände
gründlich desinfiziert hat.
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4. Allgemeine- und dauer haft gültige Verhaltensregeln
4.1 Gepäckverzicht/Minimalprinzip
Jeder Schütze darf nur die zwingend erforderliche Schießausrüstung sowie die eigene PSA mit
auf den Schießstand nehmen. Alles andere bleibt im Fahrzeug, da innerhalb der
Infektionsschutzzonen kein Gepäck abgestellt werden soll. Diese Maßnahme soll verhindern,
dass Gepäck infiziert gerät und so das Virus später mit ins Fahrzeug oder in die eigene Wohnung
verschleppt wird. Man nimmt also nur das mit, was vorgeschrieben und zwingend erforderlich ist
und was man während des gesamten Aufenthalts am Körper bei sich tragen kann.
4.2. Sicherheitsabstand (physische Distanzierung)
Es ist zu jeder Zeit ein Mindestabstand von 2 Metern zu jeder anderen Person
einzuhalten. (Dies sind mindestens ca. 4 Armlängen). Jeglicher Körperkontakt, in welcher Form
und Art auch immer, ist dringend zu vermeiden!
4.3. Kleidung
Da während der Schießpausen (bei entsprechend gutem Wetter und wenn möglich) die Schützen
draußen an der frischen Luft warten sollten und somit für die Öffentlichkeit sichtbar sind, werden
anlässlich der angespannten Allgemeinsituation und der Beunruhigung vieler Bürgerinnen und
Bürger alle Schützen unserer SLG dringend gebeten, auf eindeutige taktische Kleidungsstücke
und Outfits zu verzichten. Auch das öffentliche Zeigen von waffenrelevanter Ausrüstung (z.B.
Waffenholster) sowie auch Aufmerksamkeit erregende Symbole, Logos oder Schriften im
öffentlichen Raum ist dringend zu vermeiden.
4.4. Desinfektionspflichten
Jeder Schütze ist in folgenden Fällen verpflichtet, eine gewissenhafte und gründliche
Händedesinfektion mit einem wirksamen Desinfektionsmittel durchzuführen:
(mindestens "begrenz viruzid PLUS" dringend empfohlen!)
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bei jeder Ankunft an der Schießsportanlage (im Eingangsbereich).
Vor jedem Betreten des Schießstands
Vor jeder Wiederbetretung des Schießtands, wenn man zuvor den Schießstand verlassen hatte.
Vor jedem Wechseln der Räumlichkeiten innerhalb der Infektionsschutzzone (z.B. von Stand A nach Stand B
wechseln).
Vor- und nach jeder Benutzung der Sanitäranlagen (insofern geöffnet).
Nach jedem Berühren von Gegenständen und Flächen, welche nicht zuvor desinfiziert und freigegeben
wurden, egal ob sich diese innerhalb- oder außerhalb der Infektionsschutzzone befinden. Dies gilt auch und
vor allem für die Außenseite von Atemschutzmasken!
Vor jedem Abnehmen der Atemschutzmaske (nur wann- und wo das erlaubt ist)
Vor jedem Aufsetzen und jedem Wiederaufsetzen der Atemschutzmaske
Vor Öffnung der Fahrzeugtüren und Einsteigen ins Fahrzeug (Innenraumverseuchung unterbinden!).

4.5. Richtlinie zur Nutzung von Sanitärräumen (insofern erlaubt)
Vor- und nach jeder Nutzung von Sanitärräumen sind alle Personen verpflichtet, eine gründliche
Hände- und Flächendesinfektion durchzuführen.
Prozedur wie folgt:
1. vor Betreten des Sanitärraums gründliche Händedesinfektion durchführen
(Einwirkzeit beachten, nicht abtrocknen!)

2. Nach Benutzung des Sanitärraums, insofern nötig, das WC reinigen und danach alle Berührungs- und
Sitzflächen des WC satt mit Desinfektionsmittel einsprühen (nicht Trockenwischen, sondern einwirken lassen!)
3. Gründlich Händewaschen mit viel Wasser und Seife und abtrocknen mit EinwegPapierhandtüchern. Evtl. vorhandene Textilhandtücher auf keinen Fall verwenden!
4. Waschbecken sowie die Bedienelemente des Wasserhahns satt mit Desinfektionsmittel
einsprühen (nicht nachwischen!)
5. Anschließend erneut eine gründliche Händedesinfektion durchführen
(Einwirkzeit beachten, nicht abtrocknen!)
zum Dokumentanfang
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4.6. Schutz vor Selbstinfektion
Berührungen mit den Händen am Gesicht, Mund, Nase, Kopf, Haare oder sonstige Köperteile
sowie Berührungen der Außenseite der Atemschutzmaske sind dringend zu vermeiden. Geschieht
dies unbeabsichtigt doch, so muss umgehend zwingend eine erneute Händedesinfektion
durchgeführt werden, bevor weitere Handlungen an/mit Gegenständen erlaubt sind.
(Siehe auch die zusätzlichen Empfehlungen auf der letzen Seite).
4.7. Minimale Berührung von Flächen und Gegenständen
Türklinken, Lichtschalter und andere Gegenstände sowie Ablagen und Arbeitsflächen sollten,
wann immer möglich, nicht mit den Händen angefasst werden. Wenn immer möglich, die Ellbogen
oder einen Gegenstand verwenden.
4.8. Getränke- und Speisenverzicht
Innerhalb der Infektionsschutzzonen (auch im Gastronomiebereich oder im Aufenthaltsraum) ist
bis auf weiteres der Verzehr von Getränken und Speisen nicht mehr erlaubt, da dazu die
Atemschutzmaske abgenommen werde müsste. Eine Ausnahme gilt für Personen, die aus
medizinischen Gründen oder für ihr Wohlbefinden (z.B. Stoffwechsel- und Kreislaufbedingt)
gezwungen sind, regelmäßig etwas zu trinken und zu essen. Bei Bedarf melden diese Personen
sich bitte rechtzeitig beim SL/SAP ab und können dann draußen -außerhalb der
Infektionsschutzzone!- z.B. auf dem Parkplatz im eigenem Auto, sich selbst versorgen und
stärken. Vor Wiederkehr zum Schießstand ist auf jeden Fall eine gründliche Händedesinfektion
zwingend notwendig.
4.9. Personengruppen
Befindet sich eine Gruppe von mehreren Personen (> 1 Person) außerhalb des Schießstandes
bzw. außerhalb der Infektionsschutzzonen (z.B. in den Schießpausen), so beaufsichtigt
automatisch die in der Gruppe anwesende älteste Person (nur Mitglieder) die strikte Einhaltung
der Infektionsschutzmaßnahmen innerhalb dieser Gruppe. Gibt es mehrere gleichaltrige älteste
Personen, so ist diejenige älteste Person, welche am längsten Vereins-Mitglied ist, verantwortlich
für die Aufsicht über die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen. Diese Maßnahme soll eine
Art "soziale Sicherheitskontrolle" ermöglichen und so eine schleichende "Verschlappung" der
Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen unterbinden.
Ist in einer Gruppe ein SL/SAP anwesend, so übernimmt dieser automatisch die Aufsicht über die
Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen.
4.10. Standardregel maximal zulässige Personenzahl
Wenn nichts anderes angegeben, dürfen sich pro 5 Schießplätze zu jeder Zeit nur maximal 5
Personen auf dem Schießstand befinden. Dies bedeutet; Maximal 2x SL/SAP + 3 Schützen.
Es wird stets versetzt geschossen. Das heißt, benutzt werden nur Stand 1, 3, 5 oder Stand 6, 8,
10. Sollte jedoch mit diesem Versatz der 2m Mindestabstand nicht eingehalten werden können, so
muss ein entsprechend abweichender Versatz angewandt werden. Sollte dies nicht möglich sein,
so muss die Anzahl der Schützen, die gleichzeitig schießen, angepasst werden.
4.11. Persönliches Trainingszubehör und Ausrüstung
Jeder Schütze ist verpflichtet, seine eigene Ausrüstung und eigenes Zubehör griffbereit bei sich
am Körper zu tragen. Das Übergeben/Ausleihen von Trainingszubehör wie z.B. Holster, Gürtel,
Koppel, Brillen, Schusslochpflaster oder Zielscheiben sowie andere für das Training oder die
Übung notwendige Gegenstände an andere Personen, ist bis auf weiteres nicht mehr erlaubt!
4.12. Gemeinsame Nutzung von Schusswaffen und Magazinen
Schusswaffen und Magazine sowie Waffenzubehör des Vereins werden vor jeder Aushändigung
und Übergabe durch den SL/SAP mit viruzidem Desinfektionsmittel gründlich desinfiziert. Die
Schusswaffe bzw. der Gegenstand, der ausgehändigt werden soll, darf erst dann berührt werden,
wenn der SL/SAP die Desinfektion durchgeführt hat, die Mindest-Einwirkzeit verstrichen ist und
der SL/SAP zur Übernahme auffordert.
4.13. Munition und Munitionsbestandsteilen
Das Übergeben, Überlassen oder Tauschen von Munition, Hülsen oder Munitionsbestandsteilen
untereinander ist bis auf weiteres nicht mehr erlaubt!
zum Dokumentanfang
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4.14. Beachtung der Brandsicherheit
Die meisten Desinfektionsmittel enthalten Ethanol/Alkohol und/oder andere brennbare Stoffe.
Sie sind hochentzündlich, also brandgefährlich! Sie dürfen daher nicht in der Nähe von
Munitionsvorräten oder an der Feuerlinie bzw. Schießpunkten (Mündungsfeuer!) abgestellt
werden.
4.15. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Die Infektionsschutzverordnungen, Vorschriften und Verhaltensregeln des Bundes, des Landes
NRW sowie (bei Besuch ausländischer Schießstände) die des Gaststaates, sind zu befolgen.
Dies jedoch nur dann, wenn dessen Befolgung keine Selbstgefährdung und keine Gefährdung
Anderer mit sich bringt (z.B. wenn durch die Befolgung eine Selbstinfektionsgefahr entsteht
und/oder wenn man dadurch gegen waffen- und schießsporttechnische Sicherheitsregeln oder
gegen das WffG. oder sonstige Gesetze verstoßen würde).
4.16. Einhaltung allgemein gültiger Hygienemaßnahmen
Alle Schützen sind verpflichtet, die allgemein gültigen Hygieneregeln zu befolgen.
Diese sind:
•

Regelmäßiges und mindestens 20 Sekunden lang Händewaschen mit viel Wasser und Seife

•

Nicht mit den Händen das Gesicht, Mund, Augen oder die Nase berühren

•

Beim Niesen und Husten immer in die Armbeuge oder ein Papiertaschentuch verwenden.
Dieses danach in einem geschlossenem Behältnis entsorgen.

•

Verzicht auf Händeschütteln und Umarmungen

•

Ausreichend Abstand halten, mindestens 2Meter
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5. Schießstandvor bereitungen und Auf bau
5.1. Anwesendheitslisten und Standnutzung
Alle Schützen müssen sich in der Anwesendheitsliste der SLG sowie (wenn vorhanden) auch in
die des Schießstands eintragen. Zudem bekommt jeder Schütze vorab einen Schießstand
zugewiesen, welche auch in die Anwesendheitsliste, bzw. in ein Logbuch eingetragen wird.
Jeder Schütze darf ausschließlich den ihm/ihr zugewiesenen Schießstand nutzen.
Änderungen können jedoch vom SL/SAP nach Bedarf und im Einklang mit geltenden Regeln und
WffG. entschieden werden. Alle Anweisungen sind strikt zu befolgen.
5.2. Schießstandvorbereitungen und Aufbau
Der SL/SAP bzw. Sportwart verteilt wenn nötig notwendige Arbeiten für die
Schießstandvorbereitung und Aufbauarbeiten an Dritte und benennt wenn nötig einen
Verantwortlichen, dessen Anweisungen zu befolgen sind. Bei allen Arbeiten ist der
Mindestabstand von 2m einzuhalten!
5.3. Standardsicherheitsregeln
Auf dem Schiesstand gelten alle Standardsicherheitsregeln wie sonst auch üblich. Änderungen
können jedoch vom SL/SAP nach Bedarf und im Einklang mit geltenden Regeln und WffG.
entschieden werden. Alle Anweisungen sind strikt zu befolgen.
5.4. Zielscheiben und Schießplatzvorbereitung
Jeder Schütze hängt seine eigene Zielscheibe(n) auf und bereitet seinen eigenen Schießplatz vor.
Nach dem Aufbauen wartet der Schütze an seinem Schießplatz auf weitere Instruktionen. Es
dürfen keine Gegenstände auf den Ablagen am Schießpunkt abgelegt werden! Die komplette
Ausrüstung (u.A. Schusslochpflaster) bleibt also immer an der Person!
5.5. Einteilung Schießstände und Bahnen
Jeder Schütze nutzt nur den ihm zugewiesenen Schießstand/Bahn. Ein eigenmächtiger Wechsel
der Schießstände/Bahnen oder eine eigenmächtiger Erweiterung oder Ingebrauchname weiterer
Stände und Bahnen sind nicht erlaubt. Änderungen können jedoch vom SL/SAP nach Bedarf und
im Einklang mit geltenden Regeln und WffG. entschieden werden. Alle Anweisungen sind strikt zu
befolgen.
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6. Munitionsausgaben und Abrechung
6.1. Angepasste Munitionshandhabung
Zur Reduzierung von vermeidbaren Berührungen von Gegenständen gilt ab sofort folgende
Regelung für die Munitionsausgabe:
Am Trainingstag wird jedem Schützen, die notwendigen Schusszahlen komplett und einmalig
ausgehändigt. Ein Nachholen von Munition oder ein Zurückgeben oder in Aufbewahrung geben
übrig gebliebener Restmunition, wie es vorher möglich war, ist bis auf weiteres nur noch in
Ausnahmefällen möglich. (Gastschützen sind ausgenommen). Das Infektionsrisiko ist durch die
glatten Metallhülsen einfach zu groß, wenn die Munition wie bisher durch mehrere Hände gehen
muss.
6.2. Zahlung der Munition via Bezahlumschlag
Aus Infektionsschutzgründen wird kein Bargeld mehr hantiert. Daher müssen alle Schützen im
Moment der Munitionsabholung den passenden Bargeldbetrag in einem geschossenen
Umschlag mit Datum, Kaliber und Schusszahlen sowie ihrem Namen versehen an der dafür
vorgesehnen Stelle nahe der Munitionsablage deponieren. Im bzw. auf dem Umschlag
(Bezahlumschlag) muss sich folgendes befinden:
A. der passende Bargeldbetrag für die verbrauchte Munition
(oder gerne auch etwas mehr für unsere Spendekasse für die Kinder- Krebshilfe).
B. korrekte Angaben wie Name, Datum, Schusszahlen und Kaliber sowie der zu zahlende Betrag

6.3. Munitionsausgabe
Die Munition wird wie üblich ausschließlich vom jeweiligen Munitionswart (oder dessen Stellv.)
ausgegeben. Der Moment der Ausgabe wird vom Munitionswart bekannt gegeben. In einem
Radius von 2m rund um die Munitionsausgabestelle darf sich nur der Munitionswart befinden!
Die Munitionsausgabe läuft wie folgt ab:
1. Der Munitionswart stellt die benötigte Munition auf einer dafür bestimmten Ablage bereit und
tritt dann 2m zurück.
2. Nachdem er/sie zurückgetreten ist, ruft er/sie den Namen des jeweiligen Schützen auf.
3. Die aufgerufenen Schützen holen dann auf Abruf nacheinander ihre Munition an der
Ablage ab, nehmen diese vor Ort aus den Trays heraus, deponieren die Munition sofort in ihre
Patronentaschen und deponieren die leeren Trays in den dafür vorgesehnen
Plastikbeutel oder Karton. (Bitte nur die für sich bestimmte Munition berühren!)
4. Anschließend legt der Schütze den Bezahlumschlag samt Inhalt in den dafür vorgesehenen
Behälter, welcher an der Munitionsablage bereit steht und verlässt dann den
Munitionsausgabebereich.

6.4. persönliche Munitionshandhabung
Die abgeholte Munition bleibt ab dem Moment der Annahme für die gesamte Dauer des Trainings
beim Schützen und darf nirgendwo abgestellt werden (Gastschützen ausgenommen).
SLG-Mitglieder müssen ihre Munitionstaschen zu verwenden!
6.4a. Munition ausschließlich für den Eigengebrauch
Ein Übergeben, Überlassen oder Tauschen von Munition, Hülsen oder
Munitionsbestandsteilen untereinander ist nicht gestattet. Dies gilt bis auf weiteres ebenso
für Zubehör wie Schussloch-Pflaster oder anderes Zubehör.
6.4b. Leere Hülsen
Außer im Kaliber .223Rem, .308Win, oder spezielle Hülsen, werden alle leere Hülsen,
welche aus KW-Waffen verschossen wurden, wie üblich auf dem Schießstand in den dafür
vorgesehenen Tonnen entsorgt. Wer munitionsberechtigt ist, kann aber gerne seine
eigenen Hülsen aufheben und mitnehmen. Dort wo im explosionsgefährdeten Bereich
gefegt werden muss, ist wie gehabt die Freigabe für Kehrarbeiten und Betreten nötig.
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7. Waffen und Magazine, Ausgaben und Übergaben
Zur Reduzierung von vermeidbaren Berührungen von Gegenständen gilt ab sofort folgende
Regelung für die Waffen und Magazin Aus- und Übergaben;
7.1. Bereitstellung Waffen und Magazine
Wie gehabt werden Waffen und Magazine ausschließlich vom jeweiligen Waffenwart (oder dessen
Stellv.) auf den Ablagen bereit gelegt. In einem Radius von 2m rund um den Waffen Ablageort,
darf sich immer nur der Waffenwart oder der SL/SAP und maximal 1 Schütze befinden, um die
Waffe abzuholen bzw. zu übergeben.
7.2. Waffenaufnahme
Eine Waffenabholung bzw. eine Waffenaufnahme erfolgt immer nur einzeln und nur auf Abruf
durch den SL/SAP. Die obligatorische Sicherheitsüberprüfung der Waffe nach dem
Vier-Augen-Prinzip findet weiterhin statt, jedoch unbedingt in langsamerer Abfolge aller
Kontrollvorgänge sowie auf jeden Fall mit Hilfe einer Taschenlampe, sodass in das Patronenlager
hineinsehen werden kann und auf 2m Abstand zueinander. Der Sicherheitsabstand von
mindestens 2m untereinander muss also auch während der Waffenaufnahmen und Übergaben
und während allen Sicherheitskontrollen zwingend eingehalten werden!
Die Waffenaufnahme läuft wie folgt ab:
1. Der SL/SAP ruft den Schützen zur Waffenablage und tritt dann selbst 2m zurück.
2. Nachdem er zurückgetreten ist, ruft er einen Schützen auf, welcher dann zur Waffenablage
kommt.
3. Der Schütze nimmt die Waffe und Magazine seiner Wahl auf korrekte Weise auf, zielt den Lauf in
sichere Richtung und führt die Sicherheitskontrolle durch und nimmt dann auf Kommando des
SL/SAP die Waffe an sich (im Holster oder in Tragestellung). Es darf nur die Waffe berührt werden,
mit welcher man schießen möchte! Am besten vorher bitte die Waffenwahl beim SL ansagen.
4. Auf Kommando ("Schütze bitte vor") begibt sich der Schütze an die Feuerlinie und wartet dort
weitere Instruktionen ab.

7.3. Magazine und /oder Speedloader
Magazine verbleiben –wenn genügend vorhanden sind- nach dem Schießdurchgang beim
Schützen (entweder geholstert oder auf der Ablage am eigenen Schießpunkt). Ansonsten müssen
alle Magazine nach jedem Gebrauch vor der Weitergabe an Dritte durch den SL/SAP desinfiziert
werden. Änderungen können jedoch vom SL/SAP nach Bedarf entschieden werden. Alle
Anweisungen sind strikt zu befolgen.
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8. Schießbetrieb
8.1. Abläufe und Prozeduren im Schießbetrieb
Da sich die Gegebenheiten auf den Schießständen jederzeit ändern können und wir, zum
Zeitpunkt der Herausgabe dieses Dokuments, noch nicht von allen Schießständen genau wissen
welche Einschränkungen und Änderungen es gibt, werden die genauen Abläufe und Prozeduren
für den Schießbetrieb auf den jeweiligen Schießständen für jedes Training einzeln und (nach
Rücksprache mit den Betreibern und ggfs. Behören), durch den SLG-Leiter und den Sportwart
separat beschlossen und vor Ort angekündigt. Alle Mitglieder werden per WAG und Email so früh
wie möglich vor den jeweiligen Trainings über evtl. Änderungen in den Vorgehensweisen und
Abläufen sowie weitere Besonderheiten informiert.
8.2. Trefferaufnahmen und Abkleben
Auf Schießständen wo eine Begehung des Schießstands (Down Range) zur Trefferaufnahme
und Abkleben unumgänglich ist, ist darauf zu achten, dass sich die Fußwege der Schützen und
die des SL/SAP sich nicht kreuzen! Wege und Pfade zum Ziel sowie die Reihenfolgen, sollten
vorher besprochen, definiert und festgelegt werden und es sollte vorher genau abgeklärt werden,
wer links und wer rechts geht, sodass sich die Fußwege nicht kreuzen. Ist eine Kreuzung des
Fußwegs unvermeidlich, so sollte genügend Abstand zueinander gewährleistet blieben.
In allen Fällen ist der Mindestabstand von 2m einzuhalten!
9. Schießstandreini gungs- und Aufräumarbeiten
9.1. Aus den hier oben bei 8.1. genannten Gründen ist nur eine angepasste und
situationsabhängige Standreinigungsmethode möglich. Der SL informiert die Schützen
nach Ende des Schießtrainings über die beschlossenen Vorgehensweisen und wie diese
auszuführen sind. Anweisungen sind strikt zu befolgen und der Mindestabstand von 2m ist auch
hier jederzeit einzuhalten.
10. Schießbücher
10.1. Die Schützen tragen nach Rücksprache mit dem SL die Disziplinen und
Schusszahlen in ihre Schießbücher ein und legen diese auf Anweisung des SL/SAP (einzeln
nacheinander) auf eine dafür vorgesehene Ablage bereit, und zwar so, dass diese flach liegen
und ohne Anfassen bzw. Umblättern vom SL abgestempelt werden können.
10.2. Die blauen BDMP-Schießbücher haben eine glatte Kunststoffoberfläche, worauf Viren lange
Zeit aktiv bleiben könnten. Daher müssen diese an der Außenseite von ihren Besitzern
vor der Bereitstellung zum Abstempeln mit eigenem Desinfektionsmittel desinfiziert werden.
Nicht desinfizierte BDMP-Schießbücher werden nicht abgestempelt!
10.3. Die weißen Vereinsschießbücher, haben außen Papierhüllen, welche mit Tinte bedruckt
sind. Daher ist eine Desinfektion nicht möglich. Solange diese nicht berührt werden müssen, ist
das Ansteckungsrisiko für den SL relativ gering.
10.4. Alle Schießbücher werden erst wieder abgeholt, wenn der SL zur Abholung auffordert.
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11. Checkliste mitzuführender Gegenstände (Obligatorisch)
11.1. Da das, normalerweise am Schießstand meistens frei verfügbare, Zubehör,
Verbrauchsmaterial und Alltagsgegenstände wie z.B. Kugelschreiber, usw. aus
Infektionsschutzgründen nicht mehr gemeinsam verwendet werden darf und auch das Ausleihen
von Material bei Vereinskollegen aus dem gleichen Grund nicht mehr erlaubt ist, müssen alle
Mitglieder bis auf weiteres folgende Gegenstände selbst mit zum Training bringen:
•
•

Rolle Klebeband ca. 25-50mm Breite, für die Anbringung von Zielscheiben
(Sorte und Typ ist egal)

Schreibzeugs / Kugelschreiber

verschließbarer Plastik Abfallbeutel
(Dieser dient zur Entsorgung eigener kontaminierter Gegenstände. Kontaminierter Abfall oder auch unter
Kontaminationsverdacht stehende Gegenstände, wie z.B. Einweg-Schutzmasken, Verpackungsmaterial usw.,
Diese dürfen auf keinen Fall auf dem Schießstand zurückgelassen werden, sondern muss jeder Schütze wieder
mitnehmen).

Am Körper bzw. Gürtel befinden sich stets:
•

Augen- und Gehörschutz x

•

Atemschutzmaske (wie beschrieben) x

•

Schussloch-Pflaster (weiße und schwarze) xx

•

Kleine Taschenlampe (für die Waffen-Sicherheitskontrollen) xx

•

Patronentasche(n) xx

•

2er oder 3er Magazinholster/Magazintaschen xx

•

Hände-Desinfektionsmittel (immer griffbereit halten!) x

x = Pflichtgegenstände für SLG-Mitglieder und für Gastschützen
xx = Pflichtgegenstände nur für SLG-Mitglieder

11.2 Weitere Gegenstände können durch den SL bei Bedarf zusätzlich vorgeschrieben werden.
Der SL wird Sie ggfs. darüber informieren.
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12. Empfehl ung Hygiene- und Schutzm aßnahme nach dem Tr aining

12.1. Nebst den hier beschriebenen Infektionsschutzmaßnahmen unserer SLG, welche primär für
die Schießtrainings gelten, empfehlen wir folgende zusätzliche Hygiene- und Schutzmaßnahmen
nach dem Training zu beachten. Diese Maßnahmen sollen verhindern, dass das Virus mit ins
Fahrzeug oder in die eigene Wohnung oder Büro verschleppt wird.
1. Vor Öffnung der Fahrzeugtür und vor dem Einsteigen sollte eine gründliche Händedesinfektion
durchgeführt werden.
2. Vor Betreten der Wohnung, Büro oder sonstiger Räume sollte eine nochmalige gründliche
Händedesinfektion und auch eine Desinfektion der Schuhsohlen durchgeführt werden.
3. Anschließend sollte die gesamte Schießausrüstung desinfiziert werden, insbesondere
Gegenstände mit glatten Oberflächen.

(Alternativ könnte man die Ausrüstung mindestens 14 Tage lang abseits des Wohnraums in einem geschlossenen
Plastikbeutel in "Quarantäne" liegen lassen. Diese Empfehlung basiert jedoch auf der –nach unserem Wissen noch
nicht wissenschaftlich gesicherter- Annahme, dass das Coronavirus nach 14 Tagen inaktiv wird. Diese Anwendung
geschieht daher auf eigene Gefahr. Daher empfehlen wir auf jeden Fall eine gründliche Desinfektion mit geeignetem
Desinfektionsmitteln).

4. Die getragene Kleidung sollte, nachdem man die Desinfektionsarbeiten an Ausrüstung und
sonstigen Gegenständen, die man zum Training mitgenommen hatte, umgehend wechseln
und maschinell waschen.
5. Anschließend sollte man als letzten Schritt in der Hygiene- und Schutzmaßnahme gründlich
duschen und Haare waschen. Diese Maßname –wenn auch für die meisten Menschen bereits
eine Selbstverständlichkeit- wird dringend empfohlen!
6. Das wichtigste von Allem, nicht mit den Händen Gesicht, Mund, Nase oder Augen anfassen
und so oft wie möglich Händewaschen! Dabei auch die Handgelenke gründlich waschen.
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13. Links zu w eiterführenden w ichtigen Informationen

Die nachstehend aufgelisteten Links sollen keine Empfehlungen oder Promotion für bestimmte Hersteller, Marken oder
Webseiten oder dessen Betreiber und Inhaber darstellen. Sie dienen einzig und alleine als Informationsquellen.

Thema Atemschutzmasken

! Empfehlungen des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).
Hinweise des BfArM zur Verwendung von selbst hergestellten Masken (sog. „Community-Masken“)
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
! Atemschutzmaske FFP Klassen - Welche FFP Klasse schützt vor welchen Stoffen?
https://www.berner-safety.de/atemschutzmaske_ffp_klassen_de_1059.html

! Schutzwirkung von FFP1 Masken, FFP2 Masken und FFP3 Masken

https://www.moldex-europe.com/de/moldex-know-how/schutzstufen-ffp1-masken-ffp2-masken-ffp3-masken

! Handhabung FFP2 und FFP3 Atemschutzmasken

https://www.uvex-safety.com/blog/de/atemschutzmaske-richtig-anziehen-wir-zeigen-wie/

Thema Hygiene

! Händewaschen mit Wasser und Seife, wie macht man es richtig?
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/

! Hygienische Händedesinfektion, wie mach man es richtig?

https://arnowa.de/hygieneportal/wissen/6-schritte-der-haendedesinfektion-haendedesinfektion-anleitung
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Verwendete Abkürzungen
SL
SAP
PSA
WAG
EMG
HAV

Schließleiter
Schießstand-Aufsichtsperson
Persönliche Schutzausrüstung
WhatsApp Gruppe des Vereins
Erklärung u. den momentanen Gesundheitszustand
Haftungsausschluss- und Verpflichtungserklärung

FFP2, FFP3
N95
KN95
P2
NBC /NCBR Maske

Filtering Face Piece 2/3 Atemschutzmaske der Klasse 2/3 nach EU-Norm (Gemäß EN-Norm 149-2001)
Atemschutzmaske USA, (gemäß USA-Norm IOSH-42CFR84)
Atemschutzmaske China (gemäß China-Norm GB2626-2006)
Atemschutzmaske Australien/Neuseeland (gemäß Australia/New Zealand AS/NZA 1716:2012)
Nuclear-Biological-Chemical / Nuclear, Chemical, Biological and Radiological

SARS-CoV-2
COVID-19

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus II, (Schweres-Akutes-Atemwegssyndrom-Coronavirus-II
Coronavirus Disease 2019 (Coronaviru-Krankheit-2019)

Anmerkung
In diesem Dokument wird aus praktischen Gründen die männliche Schreibform genutzt. Selbstverständlich sind sowohl
männliche als auch weibliche Personen gleichermaßen gemeint.

Haftungsausschluss
Der Inhalt dieses Dokuments und alle darin enthaltenen Informationen, Hinweise und Angaben wurden nach bestem
Wissen und Gewissen zusammengestellt und verfasst. Dennoch sind Fehler und Irrtümer nicht ganz auszuschließen
und wir können als Verein keinerlei Haftung oder Verantwortung für Personen- oder Sachschäden oder sonstige
negativen Folgen –gleich welcher Art-, welche aus einer Nutzung und Anwendung des Inhalts dieses Dokuments
hervorgehen könnten, übernehmen. Die Nutzung und Anwendung sämtlicher Inhalte dieses Dokuments geschieht
daher vollkommen auf eigene Gefahr und Verantwortung.
Hinweis zu den Links zu externen Webseiten. Die hier aufgelisteten Links sollen keine Empfehlungen oder Promotion
für bestimmte Hersteller, Marken, Webseitenbetreiber oder Webseiteninhaber darstellen. Sie dienen einzig und alleine
als Informationsquellen. Die SLG Sportschützenverein Ten Four e.V. übernimmt keinerlei Haftung oder Gewähr für
Informationen welche durch die jeweiligen Webseitenbetreiber Webseiteninhaber bereitgestellt werden. Trotz
sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt solcher
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
______________________________________________________________________________________________

zum Dokumentanfang

Dokument#: SVTF200523-v2.
"Infektionsschutzkonzept der SLG Sportschützenverein Ten Four e.V." |Verhaltensregeln und Infektionsschutzmaßnahmen zur Vermeidung von Infektionen mit dem
SARS-CoV-2 / COVID-19 Erreger während Schießtrainings in den Schießanlagen|.
© SLG Sportschützenverein Ten Four e.V. 2020. Vervielfältigung, Änderung und Veröffentlichung nur mit vorheriger ausdrücklicher Zustimmung des Verfassers.
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