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Landesmeisterschaft 2021 – Hygiene Regeln
Allgemeine Regelungen
In alle Bereichen der Schießanlagen und auf den Ständen besteht Maskenpflicht (Mund-Nasen-Bedeckung
(MNB)!
MNB dürfen nur während des Schießdurchganges auf Anweisung der Aufsicht abgenommen werden und sind
nach dem Durchgang sofort wieder zu tragen. Dies gilt auch bei kurzeitigen Unterbrechungen z.B. bei der
Trefferauswertung!
Den ausgehängten Hygienevorschriften auf den unterschiedlichen Schießstätten sind ohne Ausnahme Folge zu
leisten.
Die Corona-Verordnung der Landkreise und des Bundeslandes ist in der geltenden Fassung einzuhalten.
Schützen die keine MNB tragen oder in anderer Weise gegen die Hygienevorschriften verstoßen werden
vom gesamten Wettkampf ausgeschlossen!

Anmeldung und Ablauf vor Ort (Außer in Heede)
Alle Schützen haben sich frühestens 15 Min. vor Startbeginn unter Vorlage des BDS Ausweises mit gültiger
Jahresmarke zur Anmeldung und zur Waffenkontrolle gemäß aktuell gültigen BDS Sporthandbuchs einzufinden.
Die Schützen warten in den ausgewiesenen Wartezonen (Unter Einbehaltung der Hygienevorschriften). Sie
werden von dort von den zuständigen Aufsichten abgeholt und auf den Stand geführt.
Nach dem Schießdurchgang verlässt der Schütze auf den ausgewiesenen Wegen direkt den Schießstand. Hat der
Schütze im direkten Anschluss weitere Starts auf anderen Ständen, verlässt er ebenfalls den Schießstand auf den
gekennzeichneten Wegen und betritt den Schießstand über den Eingang erneut und wartet wieder in der
Wartezone.
Schützen die im direkten Anschluss an ihren Durchgang einen weiteren Start auf demselben Stand haben. Dürfen
dort unter Einhaltung der Hygienevorschriften auf den Nächsten Durchgang warten.
Gäste und Zuschauer sind auf den Schießanlagen nicht zugelassen. Betreuer sind im begründeten
Einzelfall erlaubt.

Anmeldung und Ablauf vor Ort (Heede)
Alle Schützen haben sich 30 Min. vor Startbeginn unter Vorlage des BDS Ausweises mit gültiger Jahresmarke
zur Anmeldung und zur Waffenkontrolle gemäß aktuell gültigen BDS Sporthandbuchs einzufinden.
Die Teilnehmer der nächsten Rotte finden sich ca. 10 Minuten vor dem nächsten Durchgang am Stand ein und
bereiten sich eigenständig auf den Durchgang vor.
Auch auf dem Outdoor-Stand besteht Maskenpflicht!
Menschenansammlungen auf dem Gelände sind zu vermeiden!
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