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Trainingsbetrieb Kaliberdisziplinen nach Vorgabe der 
Hessischen Landesregierung 
Online Buchung via Zeitfrei https://zeitfrei.app/ 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Sportinteressierte, 
 
der aktuell geänderten Vorgabe der hessischen Landesregierungen 
folgend, nehmen wir den Trainingsbetrieb - unter strengen 
Auflagen - wieder auf. Dazu haben wir eine Buchungstool aufgesetzt, 
mit dem sich Mitglieder ihre Trainingszeit vorab buchen können. 
 
Jeder Verein, der wieder Training anbieten darf, hat dabei eine 
besondere Vorbildfunktion.  Wir stehen als Schützenverein ohnehin 
unter erhöhter Beobachtung, also müssen wir mit besonders gutem 
Beispiel vorangehen. Fehlverhalten wird strikt geahndet. 
 
Wir testen zunächst einmal den individuellen Trainingsbetrieb für 
Vereinsmitglieder, bevor die Funktion auch auf Gäste und 
Neumitglieder ausweiten.  Interessierte können aber heute schon - 
über die Mailfunktion der Homepage - einen Zugang anfragen. 
 
Grundsätzlich gelten die folgenden Regeln: 
 

1. Keine Weitergabe eigener Sportgeräte an andere 
 

2. Desinfektion allgemeiner Sportgeräte (Vereinswaffen) nach 
jedem Training 

 
3. Handdesinfektion bei jedem ersten Zutritt zur Trainingsanlage 

und nach jedem Toilettengang 
 

4. Einhaltung der etablierten Hygienevorgaben der WHO 
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5. Tragen von Mund-Nase-Schutz ist bei direktem Kontakt mit 
anderen verpflichtend vorgeschrieben (z.B. Training, Unter-
weisung und Fachgespräche). Im reinen Individualtraining, 
unter Beachtung des Distanzgebots, ist das nicht erforderlich 

 
Die ausliegende Liste bei der Standaufsicht ist zwingend vollständig 
und wahrheitsgemäß auszufüllen. Diese Listen können durch die 
Ordnungsbehörden eingesehen werden, um Infektionsketten 
nachverfolgen zu können. Angabe der Mitglieds Nr. ist daher 
verpflichtend, die Herausgabe von Mitglieder-Daten erfolgt aber nur 
durch den Vorstand. 
 
Der Bogenbereich hat bereits früher wieder mit dem Outdoor 
Training begonnen und dazu ein eigenes Belegungssystem 
eingeführt. Bei Interesse, fragt uns einfach an und wir stellen den 
Kontakt her. 
 
Training in den Kaliberdisziplinen 
 
Auf 10 m dürfen nur auf den Ständen 1, 5, und 9, maximal 3 Schützen 
gleichzeitig trainieren. Die jeweils aktuellen Vorgaben des Landkrei-
ses Offenbach zu den verschiedenen Haushalten ist dabei einzuhal-
ten. Ausreichend Abstand zum Nebenmann ist zu gewährleisten. 
 
Schützen auf den Bahnen 5 und 9 erreichen diese über den 
Gastraum. Schützen auf der Bahn 1 erreichend diese durch den 
Anbau und die offene Doppeltür. 
 
Auf 25 m dürfen nur auf den Ständen 3 und 5, maximal 2 Schützen 
gleichzeitig trainieren. Großkalibertraining ist wg. der Ertüchtigung 
der Kugelfänge noch  nicht zugelassen. 
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Auf 50 m dürfen nur auf den Ständen 2, 6, und 10, maximal 3 
Schützen gleichzeitig trainieren. Die jeweils aktuellen Vorgaben des 
Landkreises Offenbach zu den verschiedenen Haushalten ist dabei 
einzuhalten. Ausreichend Abstand zum Nebenmann ist zu 
gewährleisten. 
 
Standaufsicht 
 
Die Standaufsicht stellt die Zwangsentlüftung auf 10 m und die 
Raumluftentkeimung im Vereinsheim zu Trainingsbeginn ein und 
später wieder aus. Analog dazu ist die Doppeltür im Anbau zu öffnen 
und wieder zu schließen. 
 
Karten und Munitionsverkauf sind so weit irgend möglich einzu-
schränken, Selbstversorgung hat Vorrang. Munitionsausgabe und 
deren Verkauf, erfolgen ausschließlich durch Vorstandsmitglieder. 
 
Die qualifizierte Standaufsicht ist auch Stellvertreter des Hygienebe-
auftragten und hat - neben dem Standbetreiber (BGB §26 Vorstand) -  
zusätzlich die Aufgabe, für Einhaltung der Hygieneregeln und das 
Führen der Anwesenheitslisten zu sorgen.  
 
Die Standaufsicht hat zwingend dann einen Mund-Nase-Schutz zu 
tragen, so lange sie mit Trainierenden in persönlichem Kontakt steht. 
 
Trainingszeiten und Buchungstool 
 
Folgende Trainingszeiten stehen aktuell zur Verfügung. 
 
Montag  18-21 Uhr 
Mittwoch  18-21 Uhr 
Freitag  18-21 Uhr 
Samstag  14-18 Uhr 
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Das Buchungstool Zeitfrei kann über unsere Homepage aufgerufen 
werden, nach Auswahl des Mitgliederbereichs SGNI kommt ihr zur 
Auswahl der Trainingszeiten. 
 
Alle gemeldeten Interessenten bekommen ihren Zugang per Mail. 
Wer noch keinen Zugang hat, kann diesen über die Mailfunktion der 
Homepage beantragen, muss sich dann aber selbst registrieren. 
 
Es steht immer eine Stunde (60 Minuten) für eine Trainingseinheit 
zur Verfügung. In diese Zeit müssen Zugang und Verlassen mit 
eingerechnet werden, so dass sich die Trainierenden nicht im 
Gebäude begegnen. 
 
Die grüne Ampel zeigt die Verfügbarkeit an, orange bedeutet, dass 
schon Bahnen gebucht sind und rot, dass diese Zeit nicht mehr zur 
Verfügung steht. Durch Anklicken der Wunschzeit wird eine Bahn 
belegt und der Gast erhält eine Bestätigungsmail. Gebuchte Bahnen 
können auch abgesagt werden. Bitte unbedingt absagen, wenn ein 
Termin nicht wahrgenommen werden kann. 
 
Wenn möglich, bitte von früh nach spät auffüllen, damit die Aufsicht 
nicht nutzlos warten muss. 
 
Bewirtungsbetrieb 
 
Der Betrieb der Vereinsgaststätte unterliegt den separaten Vorgaben 
zur Gastronomie und bleibt vorläufig geschlossen.  
 
Euch allen wünschen wir nur das Beste. Gebt wieder Gas, habt Spaß 
und Erfolg und bleibt bitte weiter gesund. 
 
 
Der Vorstand       Der Hygienebeauftragte 


