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Schützengesellschaft Kronach e. V.  
 

 
 

Mit Abstand, Vorsicht und Geduld werden wir wieder starten! 
 
 
 

 
Kronach, im Juni 2020 

 
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 
 
wir freuen uns, dass der Schießbetrieb, zumindest eingeschränkt und unter Auflagen, ab dem 
08. Juni 2020 wieder aufgenommen werden kann. Um die Auflagen erfüllen zu können, und um 
keine erneute Schließung wegen Verstößen zu riskieren, müssen wir die Nutzung einschränken. 
Nachdem die Anzahl der nutzbaren Stände wegen der einzuhaltenden Sicherheitsabstände 
begrenzt ist, Gruppenbildung vor dem Eingang und im Innenbereich vermieden werden muss, 
starten wir mit folgenden Vorgaben: 
 
Schießen nach vorheriger Anmeldung bei mir 

• telefonisch unter 09261 3521 oder 0172 8141885  

• oder per Mail an matthias@kuemmet.de  
 
Wir tragen Eure Schießzeit in den Google-Kalender ein, damit alle wissen, wann die Stände 
belegt sind. Zur eingetragenen Zeit bitte pünktlich vor dem Eingang einfinden, Zutritt erst, 
wenn die vorhergehenden Schützen das Gebäude verlassen haben und die Aufsicht den 
Eingang freigibt.  
Bitte Schutzmaske nicht vergessen! 
 
Die aktuellen Schießzeiten werden auf unserer Internetseite veröffentlicht.  
 
Für Mitglieder, die eine Aufsicht anbieten möchten, besteht die Möglichkeit, in Absprache mit 
mir eine weitere Schießzeit festzulegen. Sie muss auf jeden Fall mit Standbelegung im Kalender 
stehen, um bei Bedarf einen Nachweis erbringen zu können, wer wann und mit wem 
zusammen war!  
 
Das Hygienekonzept ist unbedingt zu beachten (siehe unter „Weitere Informationen“ Seite 2), 
das unter den Links komplett einzusehen ist. 
 
Ich hoffe auf Euer Verständnis für die Maßnahmen, aber wenn wir uns jetzt nicht alle an die 
Regeln halten, riskieren wir die erneute Schließung der Schießanlage.  
 
Gut Schuss und bleibt gesund! 
 
Matthias Kümmet  
2. Schützenmeister 
  

mailto:matthias@kuemmet.de
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Weitere Informationen:  
 

• BSSB Hygienekonzept unter http://www.bssb-oberfranken.de/news.cfm?artikel=4303 
 

• Kalender SG Kronach (öffentlich) unter www.sgkronach.de  
 

• Kalender „Standbelegung“ - Freigabe nur über mich. Bitte keine Löschungen vornehmen! 
 

• Ab 8. Juni 2020 erlaubt:  Schießtraining in komplett geschlossenen Schießständen bzw. 
Raumschießanlagen. Voraussetzung:  
Abstandsregeln, Hygienekonzept und folgende Auflagen (Zusammenfassung):  
 
1. Einhaltung der Beschränkungen nach § 1 Abs. 1 („Jeder wird angehalten, die physischen 

Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf 
ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand 
zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten.“). 
 

2. Personen mit Verdacht auf COVID-19 bzw. mit Erkältungssymptomen (trockener Husten, 
Fieber etc.) dürfen die Schießanlage nicht betreten. 
 

3. Kontaktfreie Durchführung,  
 

4. keine Nutzung von Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten,  
 

5. konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei 
gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten,  
 

6. keine Nutzung von Nassbereichen in geschlossenen Räumlichkeiten, die Öffnung von 
gesonderten WC-Anlagen ist jedoch möglich,  
 

7. Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu oder Verlassen von Anlagen. 
 

8. In geschlossenen Räumlichkeiten, insbesondere beim Durchqueren von 
Eingangsbereichen, bei der Entnahme und dem Zurückstellen von Sportgeräten sowie 
bei der Nutzung von WC-Anlagen besteht Maskenpflicht,  
 

9. keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen und 
 

10. keine Zuschauer.  
 

• Für eine ausreichende Belüftung mit Außenluft ist zu sorgen.  
• Außerhalb des Trainings, insbesondere beim Betreten und Verlassen der Sportstätte, sowie 

bei der Nutzung von WC-Anlagen, besteht in geschlossenen Räumen Maskenpflicht.  
• Gruppenbezogene Trainingseinheiten/-kurse werden indoor auf höchstens 60 Minuten 

beschränkt.  
• Desinfektionsmittel werden am Schießstand sowohl für die Hände als auch für die 

Bedieneinrichtungen in ausreichender Menge bereitgehalten.  
• Nach dem Training werden die Einrichtungen gereinigt und desinfiziert.  

 

http://www.bssb-oberfranken.de/news.cfm?artikel=4303
http://www.sgkronach.de/

