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Schützenverein Mulsum u. Umg. e.V. 
    von 1911 

 

 
Hygienekonzept 

Zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus (Covid-19) 
für die Wettkämpfe der Winterrunde & Übungsabende 

 
 
Hygienemaßnahmen 

Bei Betreten der Schützenhalle sind die Hände zu desinfizieren.  
Eine Mund-Nase-Maske (FFP2) muss während des Aufenthalts in der gesamten Schützenhalle 
getragen werden. Nur während des Schießens auf dem Schützenstand darf die Maske abgelegt 
werden. 
 

Ausschluss vom Schießbetrieb 

Personen mit grippeähnlichen Symptomen sowie mit Kontakt zu nachweislich an Covid-19 
erkrankten Personen sind von der Teilnahme am Schießbetrieb ausgeschlossen und dürfen die 
Schützenhalle nicht betreten. 
 

„2G plus"-Regelung 

In der Schützenhalle dürfen sich nur geimpfte und genesene Personen mit aktuellem negativem 
Test aufhalten oder müssen die 3. Impfung erhalten haben bzw. geboostert sein. Der Test 
muss in diesem Fall in einem Testzentrum o.ä. durchgeführt worden sein und darf nicht älter als 
24 Stunden sein. Selbsttests sind nicht ausreichend! 
Schüler gelten wegen der regelmäßigen Tests im Schulalltag als getestet. 
 

Lüften 

Um einen Luftaustausch zu ermöglichen, muss mindestens ein Fenster in Kippstellung geöffnet 
sein. Die Tür vom Aufenthaltsraum zum Luftgewehrstand muss geöffnet bleiben. 
 

Abstand zwischen Personen 

Während des Aufenthalts muss zwischen Personen, die nicht demselben Haushalt angehören, 
ein Abstand von mindestens 1,5m eingehalten werden. Am Tisch mit einer Gruppe von 
höchstens 25 Personen darf der Abstand unterschritten werden (siehe nächsten Abschnitt) 
 

Aufenthalt am Tisch 

Generell gilt auch an den Tischen eine Maskenpflicht! Bis zu 25 Teilnehmer desselben 
Wettkampfes dürfen an einem Tisch ohne Mindestabstand zusammensitzen; auch hier ist die 
Maske zu tragen. Zu anderen Tischen muss ein Mindestabstand von 2m eingehalten werden. 
Eine Vermischung mit Mitgliedern anderer Tischgruppen (= Teilnehmer anderer Wettkämpfe) 
sind nicht zugelassen.  
 

Nutzbare Schießstände 

Alle Luftgewehrstände dürfen genutzt werden. 
Vor jeder Nutzung müssen die Kontaktflächen des Schützenstandes (z.B. Schalter der 
Zuganlage, etc.) desinfiziert werden. 

 

Gemeinsame Nutzung von Waffen / Vereinswaffen 

Waffen, die von mehreren Schützen genutzt werden, sind vor der Übergabe zu desinfizieren. 
Dies gilt für eigene als auch für Vereinswaffen. 

  



Hygienekonzept SV Mulsum – Stand 11.Januar 2022 
Seite 2 von 2 

 

Auswertung 

Für die Auswertung dürfen sich höchstens 2 Teilnehmer desselben Wettkampfes im 
Auswertungsraum befinden. Mehrere Wettkämpfe am selben Tag müssen nacheinander 
ausgewertet werden. Nach erfolgter Auswertung sind alle Kontaktflächen zu desinfizieren. 
 

Küche / Getränke / Speisen 

In der Küche darf sich nur eine Person zurzeit aufhalten. Getränke werden durch den 
Mannschaftsführer der gastgebenden Mannschaft bzw. durch dessen Vertreter ausgegeben. 
Zurzeit ist das Angebot aus Hygienegründen auf die kleinen Flaschen (Softgetränke, Alster, Bier 
etc.) begrenzt. Der Verzehr von Speisen in der Halle ist nach aktueller Coronaverordnung nicht 
gestattet.  
 

WC-Bereich 

Im WC-Bereich sind sowohl bei den Damen als auch bei den Herren nur jeweils 2 Personen 
zulässig. 
Vor der Benutzung ist der WC-Sitz mit dem bereitgestellten Reiniger zu desinfizieren. 
 

Protokollierung 

Um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen sich alle Teilnehmer eines 
Wettkampfes entweder mit der Luca-App registrieren oder im Eingangsbereich in die 
ausgelegte Liste mit Namen, Uhrzeit von Ankunft und Abfahrt sowie mit Kontaktdaten 
eingetragen werden. Diese Listen werden für die Dauer von 3 Wochen verwahrt und 
anschließend ordnungsgemäß vernichtet. 
 
 
 
Vielen Dank für euer Verständnis 

 
gez. der Vorstand 


