
Corona Hygienekonzept
des SSV ON gemäß

Corona-BekämpfungsLandesverordnung

Vorwort
Der Schießsportverein Oppenheim/Nierstein e.V. entspricht mit seinen Maßnamen
der aktuell gültigen Corona-Bekämpfungs-Landesverordnung, welche im Folgenden erläutert werden. 
Dieses Hygienekonzept dient der Sicherstellung, dass der Virus weder durch Tröpfchen- noch 
Schmierinfektion während des Trainings im Verein übertragen wird. Die getroffenen Regelungen sind von 
jedem Schützen zu jeder Zeit einzuhalten.

Dieses Hygienekonzept ist auf der Homepage einzusehen und hängt aus. Durch die Anmeldung und das 
Betreten der Anlage wurde dieses gelesen, verstanden, uneingeschränkt akzeptiert und umgesetzt.

Zugang und Verlassen des Vereines

Ab sofort ist eine Voranmeldung zum Training nicht mehr erforderlich. Bitte beachten Sie, dass wir 
aufgrund der Abstandsregelungen weiterhin nicht alle Stände zur Verfügung haben. Sollte es zu Wartezeiten 
bei einzelnen Ständen kommen, bitten wir um Ihr Verständnis.

- das Lokal ist wieder geöffnet für Geimpfte, Genesene oder Getestete

- beim Betreten, Verlassen des Vereins und nach dem Toilettenbesuch sind mit den bereitgestellten Mitteln 
die Hände zu desinfizieren und bis zum Schießstand eine Mund/Nasenbedeckung zu tragen.

-  Personen,  die zur  Einhaltung dieser  Regeln nicht bereit  sind,  werden im Rahmen des Hausrechts des
Vereinsgeländes verwiesen.

- Personen mit Erkältungs-/Corona-Symptomen ist das Betreten des Vereinsgeländes ausdrücklich 
untersagt!

-  wird  bei  einem aktiven  Schützen der  Virus  nachgewiesen,  muss  er  dies  unverzüglich dem Vorstand
melden und ist bis auf weiteres (negatives Testergebnis) vom Schießsport ausgeschlossen.

Weitere Maßnahmen
- Erfassung der Anwesenden mit Namen, Mitgliedsnummer, Datum und Uhrzeit

- ausreichende Beschilderung für alle Hygienemaßnahmen

- generelles Tragen von Mund/Nasenbedeckung (OP-Maske, FFP2), Ausnahme direkt an der 
jeweiligen Schießbahn.

- Mindestabstand von 2m zu anderen Personen
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- Vereinswaffen werden nach vorheriger Abstimmung vom Sportleiter und dessen Vertreter ausgegeben.

- die vereinseigenen Sportgeräte müssen nach jeder Nutzung vom Benutzer mit der bereitgestellten 
Wischdesinfektion desinfiziert werden.

- die Toiletten sind einzeln und mit Maske aufzusuchen.

- Türgriffe und sonstige allgemeine Kontaktstellen (Duellanlagensteuerung) werden regelmässig mit 
Wischdesinfektion desinfiziert.
 

Öffnungszeiten
Es gelten die normalen Öffnungszeiten ohne Voranmeldung.

Diese sind: Mittwoch ab 17:00 
Freitag ab 17:00 
Samstag ab 14:00 
Sonntag ab 10:00 
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