
 

 

Schutz- und Hygienekonzept 

Gaujugend Altdorf-Neumarkt-Beilngries 

 
Zur Durchführung von Lehrgängen und 
Wettkämpfen auf Gauebene 
 

 

Unser Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz: 
Martin Meyer, Tel.: 01575-8315405 , E-Mail: 1.gjl@gau-anb.de 

 
Dieses Konzept erweitert die Vorlage des Bayerischen Sportschützenbundes vom 
10.07.2020. 
https://www.bssb.de/bssb/Aktuelles-Sport/COVID-19_-_BSSB_-_Vorlage_Hygienekonzept_-
_Stand_10.07.2020.pdf 
Die wichtigsten Punkte, sowie Abweichungen davon werden hier aufgelistet. 
 

Allgemein 
● Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu mit COVID-19 infizierten Personen 

hatten, selbst mit COVID-19 infiziert sind und/oder allgemeine Symptome wie Fieber, 
trockenen Husten, etc. haben, sind von der Teilnahme an Veranstaltungen 
ausgeschlossen. 

● wo immer möglich wird der Abstand von 1,5 m eingehalten 
● bei Besprechungen wird zwischen den Teilnehmern der Abstand von 1,5 m 

eingehalten; bei der Teilnahme mehrerer Personen eines Vereins können max. 10 
Personen an einem Tisch ohne Abstand zusammensitzen 

● durchgehende Trainingseinheiten werden auf 120 Minuten beschränkt 
● es wird nur jeder zweite Schießstand belegt 
● bei mehreren Durchgängen wird sichergestellt, dass sich die Schützen der einzelnen 

Durchgänge im Schützenhaus nicht begegnen 
● von allen anwesenden Personen werden die Kontaktdaten erfasst (bei Lehrgängen 

auf Gauebene mindestens die der Betreuer der Schützen), um bei bestätigten 
Infektionen Kontaktpersonen ermitteln zu können 

● zu Beginn der Veranstaltung wird auf die wichtigsten Punkte des Konzeptes 
hingewiesen 

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 
● Die MNB ist innerhalb geschlossener Räume konsequent zu tragen 
● Die Schützen können die MNB während des Schießens ablegen 
● Trainer/Betreuer/sonstige zur Anwesenheit berechtigte Personen haben die MNB 

konsequent zu tragen 
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Belüftung 
● Wenn möglich wird während des kompletten Schießbetriebs gelüftet 
● spätestens nach 60 Minuten wird für 10 Minuten gelüftet, bei mehreren Durchgängen 

20 Minuten zwischen zwei Durchgängen 

Desinfektion 
● Die Gaujugendleitung stellt sowohl Hände- als auch Flächendesinfektionsmittel zur 

Verfügung 
● alle anwesenden Personen desinfizieren sich beim Betreten und Verlassen des 

Schützenhauses die Hände 
● Zwischen zwei Durchgängen werden alle Kontaktflächen desinfiziert 

Umkleiden 
● da in den Umkleiden der Abstand nicht eingehalten werden kann, bekommen die 

Schützen bei schießsportlichen Veranstaltungen einen Stand zugewiesen und 
werden gebeten sich direkt dort umzuziehen 


