Konzept zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs der FSG Kempten im
Outdoorbereich -> Bogensportbetrieb, gültig ab 11.05.2020
Zweck:
Engmaschiges und schlüssiges Konzept mit Dokumentation für die Stadt Kempten und für unsere
Mitglieder, um die sichere Wiederaufnahme des Sportbetriebs der FSG Kempten in CORONA-Zeiten
zu ermöglichen.

1. Bogen (FITA)
-

Feste Trainingstage / -zeiten vergeben:
 Keine festen Trainingszeiten, aber zwingend Anmeldung über „FSGTrainingsgruppe (WhatsApp)“

-

Organisation:












Maximal 5 Schützen gleichzeitig auf dem FITA-Platz
Die Schützen tragen sich im Schiessbuch ein, um eine
Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten (falls es doch zu Corona-Fällen
kommen sollte)
Eine (1) Aufsicht, die selbst mitschiessen darf und das Training
begleitet; diese muss aus der jeweils aktuellen „5er Gruppe“ bestellt
werden und als solche im Schießbuch eingetragen / gekennzeichnet
sein (Eigenorganisation)
Diese Aufsicht überwacht die Einhaltung der jeweils
ausgesprochenen Hygienevorschriften (z.B. Mindestabstand 1,5m,
maximal
5
Schützen
auf
dem
FITA-Platz,
keine
Personenanhäufungen)
Ohne offizielle Aufsicht kein Training
Die Abstandsregel (mindestens 1,5m) gilt für alle Personen, die nicht
gemeinsam in einem Hausstand leben.
Parken der KFZ auf dem großen Parkplatz der FSG vor dem
Schützenhaus; Fahrverbot zum Bogengelände.
Gesellige Runden sind weiter untersagt

2. Bogen (Waldparcours)
-

Feste Trainingstage / -zeiten vergeben:
1. Keine; freie Zeiteinteilung, wie bisher

-

Organisation:





Maximal 5 Rotten pro Runde
Aufteilung in obere / untere Runde
Strikte Einhaltung der vorgeschriebenen Runden
Maximal 2 Schützen bzw. 3, wenn 2 davon in einem gemeinsamen
Hausstand leben zusammen in einer Rotte







Einstieg der einzelnen Rotten in eine Runde wenigstens im ¼Stundenabstand zu der vorher eingestiegen Rotte
Eintrag aller Schützen in das Schiessbuch, um den o.g. Ablauf zu
gewährleisten
Die Abstandsregel (mindestens 1,5m) gilt für alle Personen, die nicht
gemeinsam in einem Hausstand leben.
Parken der KFZ auf dem großen Parkplatz der FSG vor dem
Schützenhaus; Fahrverbot zum Bogengelände.
Gesellige Runden sind weiter untersagt

3. Allgemein (für alle Disziplinen):
1. Maskenpflicht bei Betreten der Gebäude der FSG Kempten (Masken
sind von den Schützen selbst mitzubringen)
2. Abstandsregelung, Hygienevorschriften und Versammlungsverbot
gilt darüber hinaus natürlich für den gesamten FSG-Bereich
3. Unsere Gastronomie bleibt bis auf Weiteres geschlossen (hier ist die
gesonderte Freigabe durch die Staatsregierung abzuwarten)
4. Das Jugendtraining kann voraussichtlich erst wieder im Juni bzw. bei
einer sich weiter lockernden Vorschriftenlage stattfinden, da eine
direkte und sinnvolle Betreuung der Jugendlichen am Stand derzeit
so nicht möglich ist
5. Jugendliche können aber gerne ohne Betreuung mit dem eigenen
Bogen schießen

4. Anpassungen:
Sollten im Laufe der Zeit weitere Erleichterungen durch die Behörden genehmigt werden,
werden wir natürlich versuchen, diese so schnell als möglich in den FSG-Alltag einfließen zu
lassen. Trotzdem bitten wir hier keine Alleingänge vorzunehmen, sondern immer erst mit der
zuständigen Abteilungsleitung diesbezüglich Kontakt aufzunehmen. Dies gilt umso mehr, als
dass teilweise diffuse Informationen die Runde machen, die mit dem tatsächlichen Sachstand
nichts zu tun haben.
Wir gehen davon aus, dass es offizielle Kontrollen geben wird, deshalb ist die Umsetzung /
Einhaltung der jeweils gültigen Richtlinien unabdingbar; aber auch und vor allem im Sinne
des Gesundheitsschutzes aller Mitglieder.
Letztendlich wollen wir alle eine möglichst schnelle und gute Rückkehr zur Normalität und
keine weiteren von außen kommenden Einschränkungen aufgrund von evtl.
Unachtsamkeiten.

Kempten, 08.05.2020

Vorstandschaft der FSG Kempten

