
Corona Hygienekonzept
des SSV ON gemäß

29. Corona-Bekämpfungsverordnung
vom 04.12.2021

Vorwort
Der Schießsportverein Oppenheim/Nierstein e.V. entspricht mit seinen Maßnamen
der 29. 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. 

Zugang und Verlassen des Vereines

Mit dem Betreten des Vereins wird den im folgenden genannten Maßnamen vollumfänglich zugestimmt.
Das  Betreten  des  Vereins  und  die  Ausübung  des  Individualsports  ist  nur für  Mitglieder  mit  2G
gestattet. Wirtschaft und Flintenhalle bleiben geschlossen.

Personen mit Erkältungssymptomen ist das Betreten des Vereinsgeländes ausdrücklich untersagt!

Wird  bei  einem Schützen  der  Virus nachgewiesen,  muss  er  das  unverzüglich dem  Vorstand  melden
(vorstand@ssvon.de)  und  ist  bis  auf  weiteres  (Genesung/negatives  Testergebnis)   vom  Schießsport
ausgeschlossen.

- Zur Ausübung des Individualsports ist ausschließlich den Mitgliedern des Vereins mit Impfstatus 2G
der Zugang gewährt. Für Gäste oder Gastschützen ist das Training momentan nicht möglich.

- Außer beim Schießen selbst ist überall auf dem Vereinsgebäude eine entsprechende Mund-
Nasenbedeckung zu tragen und der Abstand von mindestens 1.5m konsequent einzuhalten.

- Der Verein ist beschildert und Teilbereiche sind gesperrt. Ab dem Bereich vor der Wirtschaft
bilden die Markierungen eine  “Einbahnstraße”, welcher zu folgen ist.

- Beim Betreten, Verlassen des Vereins und nach dem Toilettenbesuch sind mit den bereitgestellten Mitteln 
die Hände zu desinfizieren. In allen Räumen und Gängen ist kein Aufenthalt gestattet, nach dem Betreten 
ist sofort der Schießstand aufzusuchen.

- Jeder trägt sich nach dem Betreten und Desinfektion der Hände im Schießbuch ein.

Die Stände des SSV-ON können maximal wie folgt ausgelastet werden:
maximal 5 Personen je Kurzwaffenstand, maximal 3 Personen je Langwaffenstand, maximal 3 Personen auf
dem  Luftdruckstand.  Die  Anlagen  (Absperrungen,  Styroporeinsätze,  etc.)  sind  nicht  selbstständig  zu
verändern. Die Flintenhalle geschlossen.



Weitere Maßnahmen

- Absperrungen und Beschilderungen

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

- Mindestabstand von 1.5m

- Vereinswaffen werden nur nach vorheriger Anmeldung ausgegeben und 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, etc.) werden regelmäßig mit 
Wischdesinfektion desinfiziert. 
 

Öffnungszeiten

Schießzeiten : Mittwoch 17:00 bis längstens 20:00
Freitag GESCHLOSSEN
Samstag 14:00 bis längstens 18:00
Sonntag 10:00 bis längstens 13:00

keine Zuschauer, keine Gastschützen, Wirtschaft und Flintenhalle geschlossen

Wir behalten uns vor bei geringfügiger Auslastung die Öffnungszeiten anzupassen.

Nach Beendigung der Trainingseinheit haben die Schützen das Gelände des Schützenvereins umgehend zu 
verlassen.


