
COVID-19
ergänzende Regeln für 

die Benutzung des 
Vereinsgeländes in 

Wolkersdorf

Liebe Vereinsmitglieder!

Auch in diesen fordernden Zeiten dürfen wir unseren Platz wieder nutzen. Damit 
sich aber niemand bei uns mit Corona ansteckt, treffen wir in Abstimmung mit den 
behördlichen Vorgaben folgende verpflichtende Sicherheitsvorkehrungen:

1.) Benützung des Geländes nur nach Voranmeldung über E-Mail

Wir müssen sicherstellen, dass es am Vereinsgelände zu keinen Menschenansamm-
lungen kommt und dass ausreichende Abstände zwischen den Schützen gewährleis-
tet werden. Mehr als 10 Personen sollten daher nicht am Platz sein.

Gebt uns deshalb bitte spätestens zwei Stunden vor Eurem geplanten Eintreffen 
per E-Mail an bsv.russbachtal@gmail.com mit Betreff „WODO“ bekannt, 

• wann, 
• mit welcher Personenanzahl 
• und für wie lange

Ihr kommen wollt.

Wenn wir anhand der Meldungen sehen, dass zu viele gleichzeitig da sein werden, 
geben wir Euch Bescheid und bitten Euch, einen anderen Termin zu wählen.

Leider wurde mit 28.05.2021 der Passus, dass beim Benützen einer nicht 
öffentlichen Sportstätte der Nachweis einer geringen epidemiologischen 
Gefahr nur bei einer voraussichtlich länger andauernden Interaktion mit 
anderen Personen erforderlich ist, aus § 8 Abs. 4 der COVID-19-Öffnungs-
verordnung wieder gestrichen.
Auch wenn wir nach wie vor davon ausgehen, dass es beim Bogenschießen 
im Freien durch Kleingruppen voraussichtlich zu keiner länger andauern-
den Interaktion mit anderen Personen kommt, ist für die Benützung unse-
res Geländes bis auf Weiteres der Nachweis einer geringen epidemiologi-
schen Gefahr (3 G-Regel: Geimpft oder Getestet oder Genesen) erforder-
lich.

2.) Unbedingt von daheim mitnehmen:

• Maske, Handschuh, eigenes Schreibzeug (für Anwesenheitsliste), ev. Hand-
tuch (z.B. zum Abdecken des Target beim Pfeile ziehen, gegen Schmierinfek-
tion), ev. eigenes Hand-Desinfektionsmittel

• eigene Ausrüstung, personalisierte Pfeile
• Verpflegung
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3.) Beim Eintreffen:

• Abstand lt. aktueller Verordnung zu ev. anderen anwesenden Personen
• Maske verwenden
• verpflichtende Eintragung in die Anwesenheitsliste (eigenes Schreib-

zeug, Handschuh/Handtuch):
◦ Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer jeder Person (auch 

Begleitpersonen!)
◦ Datum und Zeitpunkt des Eintreffens
◦ Unterschrift als Bestätigung für das Akzeptieren der Regeln

4.) Verhalten am Platz:

• Aufenthalt nur für Training oder für Wartungsarbeiten
• Kein längerer Aufenthalt im Vereinshaus (ausgenommen Funktionäre für 

Wartungarbeiten o.ä.), daher nur durchgehen oder Sachen holen
• Bei direkten Gesprächen mit Personen, die nicht im selben Haushalt leben, 

NMS-Maske verwenden
• An der Schützenlinie Abstand zu anderen Personen von mindestens 2 

Metern einhalten, ebenso im Wartebereich zueinander
• Beim Ziehen der Pfeile nur eigene Pfeile berühren, zum Berühren des Zie-

les Handschuh verwenden oder Handtuch dazwischen auflegen (Schmierin-
fektion vermeiden)

• Jeder ist für sein Material selbst verantwortlich!
• Schnupperstunden oder Unterricht sind derzeit nur für Kleinstgruppen 

(max. 2 Personen je Trainer) möglich
• Geselliges Beisammensein (Grillen etc.) dürfen wir derzeit nicht abhalten
• WC-Benützung nur im „Notfall“, dann Desinfektion vorher und nachher!
• Selbstverständlich gelten auch alle anderen „normalen“ Platzregeln 

ebenfalls

5.) Nach Ende des Trainings bzw. der Wartungstätigkeiten:

• Allenfalls ausgeborgtes Vereinsmaterial vor dem Zurücklegen desinfizieren 
(ausreichend Desinfektionsmittel versuchen wir zur Verfügung zu stellen)

• Vor dem Gehen in der Anwesenheitsliste immer den Zeitpunkt des Verlas-
sens eintragen, denn wir müssen die Anwesenheit aller Personen lückenlos 
dokumentieren können!

6.) Auftreten einer COVID-Infektion:

• Bei Feststellen einer COVID-Infektion innerhalb von 14 Tagen nach Benützung 
des Parcours besteht die Verpflichtung zur unverzüglichen E-Mail-Verstän-
digung an bsv.russbachtal@gmail.com unter Angabe von Tag und Zeit des 
Besuchs.

Die Einhaltung dieser zusätzlichen Regeln wird regelmäßig von uns selbst und stich-
probenartig auch von der Behörde überwacht!

Die Benützung unseres Geländes ist ohne deren Einhaltung strikt verboten. Wer das 
Gelände betritt, unterwirft sich gleichzeitig auch diesen Regeln.

Wenn die Regeln nicht eingehalten werden, kann das sogar dazu führen, 
dass wir den Platz wieder schließen müssen! 
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Daher bitten wir um Verständnis, dass wir in unser aller Interesse Verstö-
ße nicht tolerieren werden. Das kann dann von der bloßen Ermahnung 
über sofortigen Platzverweis und bei groben Verstößen und/oder fehlen-
der Einsicht bis zum dauernden Platzverbot führen. Überdies behalten wir 
uns auch Schritte wegen Schadenersatz vor.

Wolkersdorf, 01.06.2021 Der Vorstand


