Liebe Mitglieder der Schützengesellschaft Hemmiken,
Der Bund hat weitere Lockerungen im Kampf gegen das Coronavirus beschlossen und dies hat auch
einen Einfluss auf die Schutzkonzepte des SSV. https://www.swissshooting.ch/de/coronavirus/
Der Vorstand hat sich getroffen und nach intensive Diskussionen beschlossen den Schiessbetrieb
teilweise wieder aufzunehmen.
Was bedeutet das?
Der Schiessbetrieb wird nur für die Schweizerische Gruppenmeisterschaft aufgenommen. Diese muss bis
Ende Juni auf dem eigenen Stand geschossen werden.
Daten,an welchen in Hemmiken wieder geschossen wird: (Jeweils 18-20 Uhr)
10.06.2020 Training SGM
17.06.2020 Training SGM
24.06.2020 Heimrunden SGM
1.7.2020 Training Eidgneössische Runden SGM
8.7.2020 Training Eidgenössische Runden SGM
15.07.2020 Erste Eidgenössische Runde SGM
22.07.2020 Zweite Eidgenössische Runde SGM
29.07.2020 Dritte Eidgenössische Runde SGM
Wer darf teilnehmen?
Der Vorstand limitiert die Anzahl der anwesenden Schützen, auf diejenigen die sich für die SGM zur
Verfügung stellen und die Heimrunde am 24.06.2020 auch schiessen können. Es kann nur die
Gruppenmeisterschaft trainiert werden.
Folgenden Personen dürfen also an den jeweiligen Trainigns teilnehmen:
-

Schützen, welche für die SGM trainieren und auch den Wettkampf am 24.06.2020 absolvieren
Schützenmeister
Vorstandsmitglieder

Ich bitte um vorgängige Anmeldung per Whatsapp an mich, damit wir die Anzahl der Schützen am
Mittwoch abschätzen können. Eine Anmeldung zur SGM kann auch am ersten oder zweiten Training vor
Ort stattfinden.

Rahmenbedingungen:
Das Schutzkonzept des SSV (Version gültig ab 6.Juni 2020) ist einzuhalten.
Es werden alle Scheiben im Scheibenstand belegt, dadurch wird ein Contact-Tracing notwendig. Alle
Schützen müssen sich bei Ankunft auf dem Schiessplatz in eine Präsenzliste eintragen.
Jeder Schütze trainiert pro Training immer auf der selben Scheibe.
Es sollen nur persönliche Gehörschütze verwendet werden.
Vor Ort wird der Personenfluss neu geregelt und mit Aushängen darauf hingewiesen. Bitte haltet euch an
diese Weisungen.
Es wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Die Schützen sind angewiesen bei Betreten und
Verlassen der Anlage, sowie vor und nach dem Training die Hände und gemeinsam benutzte
Gegenstände/Kontaktflächen zu desinfizieren.
Die Toilette und Kontaktflächen werden regelmässig desinfiziert.
Dies bedeutet, dass sich die Schützen bewusst sein müssen, dass sie sich einer potentiellen Infektion mit
COVID19 aussetzen und selber auch ein potenzielles Risiko für die anderen Schützen sind. Wir zählen
hier auf die Eigenverantwortung der Schützen, dass die Hygiene- und Abstandsregeln des Bundes
bestmöglich eingehalten werden.
Sollte ein Schütze positiv auf Corona getestet werden, müssen alle anwesenden Schützen in die
Selbstisolation gehen. Dies kann durch den kantonsärztlichen Dienst angeordent werden. Bitte lasst es
uns auch wissen, falls ihr auf dem Schiessstand wart und anschliessend positiv getestet werden.
Die Schützenbeiz ist für Personen, welche nicht trainieren geschlossen. Diese werden ansonsten nach
Hause geschickt. Die letzte Getränkerunde wird um 20:00 Uhr ausgegeben. Spätestens um 21:00 Uhr
haben alle Schützen den Schiessstand und das Schützenhaus zu verlassen.
Die Schützenbeiz am Freitag bleibt vorerst geschlossen.
Sollten die Vorgaben nicht eingehalten werden, behält sich der Vorstand das Recht den Schiessbetrieb
umgehend wieder einzustellen
Wie gehts danach weiter?
Wir werden vorerst so starten und die Situation weiterhin beobachten. Je nach Verlauf der Pandemie
können die Massnahmen wieder verschärft oder gelockert werden. Dies wird jeweils kurzfristig per
Whatsapp kommuniziert. Die Daten auf der Homepage werden entsprechend aktualisiert

Im Namen des Vorstands
Der Präsident

Dominik Mangold

