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Coronaverordnung Sportstätten 
 
 Endingen den 20.07.2020 
Liebe Mitglieder, 
 
seit 01.07.2020 gilt in Baden-Würtemberg eine neue Corona Verordnung „Sport“.  
 

 In Gruppen bis zu 20 Personen können die für das Training üblichen Sport-, oder 
Übungssituationen ohne die Einhaltung des ansonsten erforderlichen Mindestabstands 
durchgeführt werden. 
 

 Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt 
und desinfiziert werden; d.h. es darf jeder Schütze nur sein persönliches Material nutzen 
und dieses nur nach sorgfältiger Desinfektion verleihen. 

 
 Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu 

beschränken, dabei ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens 
eineinhalb Metern zu gewährleisten, z.B. beim Bogenaufbau. 
 

 In den Toiletten ist ein Hinweis auf gründliches Händewaschen anzubringen; es ist darauf 
zu achten, dass ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhand- tücher zu Verfügung 
stehen; sofern dies nicht gewährleistet ist, müssen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung 
gestellt werden.  
 

 Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche Person zu benennen, 
dies ist immer die erste eingetragene Person, oder es wird explizit in der Liste die 
verantwortliche Person vermerkt. 

 
 Die Namen aller Trainings- beziehungsweise Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

sowie der Name der verantwortlichen Person sind in jedem Einzelfall zu dokumentieren. 
- Die Liste liegt im Geräteschuppen auf dem Tresen aus, bitte tragt eure Namen 

gewissenhaft ein, die Telefonnummer ist nur bei Nichtmitgliedern einzutragen, da die 
Kontaktdaten aller Mitglieder vorliegen.   
 

 Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, 1. 
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 2. die Symptome eines 
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.  
 
Bitte haltet euch alle nach wie vor an die Regeln, damit wir alle wieder trainieren können bis 
irgendwann Normalität einkehrt.  
 
 
 
Roman Heß, 1. Vorsitzender    Torsten Dages, 2. Vorsitzender 
 


