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SONDERPLATZORDNUNG 
ab 15.06.2020 

 
 

 Personen, die Corona/Covid19 Symptome aufweisen oder sich krank fühlen, dürfen am 

Sportbetrieb nicht teilnehmen, betreten bitte auch nicht das Gelände.  

 Gleich bei der Ankunft bitte sofort in das Schießbuch eintragen! 

Ein- und Austragen, mit allen geforderten Angaben, in das vor Ort aufliegende Schießbuch ist 

verpflichtend 

 Hygieneregeln 

Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, nicht mit den Händen ins 

Gesicht greifen, in Ellenbeuge oder Taschentuch Husten oder Nießen) sind einzuhalten. 

Bei der Nutzung von Sportgeräten durch mehrere SportlerInnen ist sicher zu stellen, dass alle 

SportlerInnen vorher und nachher ihre Hände waschen oder desinfizieren.  

Desinfektionsmittel sind vor Ort vorhanden. 

 Eine Mund-Nasen-Maske ist verpflichtend mitzuführen 

 Die Zeit-Slots Di und Do von 10 bis 12 Uhr sind für Personen der Risikogruppe (siehe 

Definition der Bundesregierung) reserviert. Wenn Personen der Risikogruppe zu anderen 

Zeiten trainieren wollen können sie das natürlich selbst entscheiden. 

 Kinder und unmündige Minderjährige (unter 14 Jahre) sind in der Regel während des 

Aufenthaltes auf der Sportstätte von einer volljährigen Person (ab 18 Jahre) zu 

beaufsichtigen. 

 Passus nur für Kleefeld: Die Schießbahnen des Anfängerbereichs sind ausschließlich Mi in der 

Zeit zwischen 12 und 18 Uhr beschießbar. Zu dieser Zeit ist auch ein Coach am Platz 

anwesend. 

 Auflagen werden wieder wie „früher“ verwendet. Bei Bedarf eine Auflage nehmen und 
aufhängen. Die Auflagen findet Ihr am Standort Favoriten in den gewohnten Röhren am 

Container, am Kleefeld in der beschrifteten Kiste im Eingangs-/Aufenthaltsbereich.  

Wer möchte kann natürlich auch weiterhin „nur die eigene“ Auflage 

verwenden. 

Passus nur für Kleefeld: Auflagen bitte so auf den Dämpfern aufhängen das die Mitte (das 

„Gold“) der Auflagen über einem Scheibeninsert liegt. 
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 Jeder schießt auf seiner Scheibe alleine von der Scheibenmitte 

(Markierung).  

Vorgeschriebener Sicherheitsabstand zu anderen Personen an der  

Schusslinie: 2 Meter. Ausgenommen sind Schützinnen und Schützen aus dem  

eigenen Haushalt. Aber auch hier gilt – ein gleichzeitiges Schießen zweier Personen 

gleichzeitig/nebeneinander ist nur erlaubt, wenn (vom Schützenpaar aus gesehen) sowohl 

nach links, als auch nach rechts 2m Abstand zum nächsten Schützen/Schützin gegeben sind. 

 Außerhalb des eigenen Schießbereichs muss in Eigenverantwortung auf zumindest 1 Meter 

Sicherheitsabstand zu anderen Personen geachtet werden. Bei Diskussionen, eventuell 

Hilfestellungen usw. wo Gefahr besteht unter 1m Abstand zu kommen herrscht ausnahmslos 

Maskenpflicht! 

Einzig Coaches dürfen aus Sicherheitsgründen kurzfristig den 1 Meter Abstand, auch ohne 

Mundmaske, unterschreiten. 

 Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, sind von den Abstandsregeln untereinander 

ausgenommen. 

 Beim Aufwärmen bitte 2 Meter Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten.  

 Etwaigen Anordnungen der Aufsichtspersonen, Coaches und Vorstandes ist uneingeschränkt 

nachzukommen! 

Wer den Platz verlässt vergewissert sich ob sie/er die/der Letzte ist. Der Letzte verschließt bitte die 

Sportstätte!!!!!! 

Solltet Ihr Fragen haben oder es kommt jemand von offizieller Stelle (Amt, 

Exekutive, ……) sagt bitte umgehend der jeweiligen Standortleitung telefonisch 

Bescheid. Die Telefonnummern hängen an den Plätzen aus. Solltet Ihr hier niemanden 

erreichen könnt Ihr auch die Infotelefonnummer +43 699 19238168 kontaktieren bzw. 

weitergeben. 

Händedesinfektion: Abgesehen von u.a. Vorgaben desinfiziert Eure Hände bitte wann und so oft 

wie Ihr Euch „sicher“ fühlt.  
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Ablauf eines Trainings ab 15.06.2020 - ohne Platzbetreuung vor Ort: 

 Betreten des Platzes 

 Hände desinfizieren (Desinfektionsmittel wird bereitgestellt) 

 Selbst in das erweiterte Schießbuch eintragen: 

 Datum und Uhrzeit der Ankunft 

 Name  

 Vereinszugehörigkeit 

 „Platzregeln gelesen und akzeptiert“ unterschreiben. 
 Auflage selbstständig nehmen, sofern ihr nicht schon eine habt. 

 Wer sich unsicher fühlt nochmals kurz Hände desinfizieren 

 Zu einer freien Scheibe/Schießbahn gehen, die Schutzplane am Dämpfer nach hinten 

klappen, die Auflage mit den am Dämpfer vorbereiteten Scheibennägeln anbringen, 

aufwärmen (auf 2 Meter Abstand achten) und anschließend trainieren. 

 Es darf nur auf die „eigene“  Zielscheibe geschossen werden. 

 Am Ende des Trainings  

Wer eigene Auflage verwendet: Auflage abnehmen und verwahren (Scheibennägel im 

Dämpfer lassen) 

Ansonsten: Auflage abnehmen und wieder wegräumen (Scheibennägel im Dämpfer lassen) 

 Sollte kein „Scheibennachfolger“ ersichtlich sein bitte den Dämpfer wieder mit der 
Schutzplane abdecken.  

 Hände desinfizieren. 

 Aus dem Schießbuch austragen und den Platz verlassen. 

 Wer den Platz verlässt vergewissert sich ob sie/er die/der Letzte ist. Der Letzte verschließt 

bitte die Sportstätte!!!!!! 
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Weiters wichtig: 

 Verlässt ein Schütze, warum auch immer (Wurstsemmel holen) 

vorübergehend den Platz hat er sich im Schießbuch aus- und im Anschluss wieder 

einzutragen. 

 Was eigentlich schon immer gilt – Jede Person nimmt seinen eigenen Abfall 

(jeglicher Art) mit und entsorgt ihn außerhalb unserer Anlagen. 

 

 

 

AUFLAGEN 

Solltet Ihr Euch die Auflagen selber nehmen müssen gilt bitte folgendes: 

1. Es werden nur die Auflagengrößen/Arten verwendet die auf die jeweilige Entfernung, Alters- 

und Bogenklasse laut World Archery vorgesehen ist. 

2. Die Auflagen sind dämpferschonend zu montieren. Sprich: ein erwachsener IB Schütze der 

auf 20 Meter trainieren möchte nimmt sich seine „80 Center Auflage“ und hängt diese dann 
korrekt auf. NICHT in die Mitte des Dämpfers, auch wenn der Schütze alleine auf dieser 

Scheibe trainiert. 

3. Generell gilt: Bei Dämpfern die Wechselinserts haben werden die Auflagen so montiert das 

der „Gold Bereich“ der Auflage mittig auf einem Insert aufliegt! 

 

Lest bitte jedes Mal, wenn Ihr einen unserer Plätze besucht, die Aushänge! 

Auch auf unserer Homepage werdet Ihr immer alle Neuigkeiten und Regelungen finden! 


