Info-Brief 03 2020

Liebe Bogensportfreunde,
anbei einige Informationen rund um das Bogenprojekt des Vereins Arche e.V.
Achtung: Ab dem 01. April 2020 bin ich in Rente, dann wird uns die E-Mail-Adresse: brehm@alphaev.de nicht
mehr zur Verfügung stehen. Die Kommunikation läuft dann über: info@bogen-kurse.de .
Eventgruppe
Was gibt es Neues im Verein, Kritik, Anregungen, Wünsche, Turnier- und Eventvorbereitung und vieles mehr….
Alle, die Interesse haben und mitwirken wollen sind recht herzlich eingeladen.

Treffen:

Mittwoch, den 10.Juni 2020, um 19.00 Uhr, in der Bogenhalle

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
wir hoffen sehr, dass es Euch und euren Angehörigen gut geht und dass Ihr gesund durch diese schwere Zeit
kommt. Wir möchten uns zuerst für Eure Solidarität bedanken. Trotz der Stilllegung des Sportbetriebes gab es
keine Vereinsaustritte und keine Rückforderungen von Beiträgen. Vielen Dank dafür. Neben den Mitgliedsbeiträgen sind für die Finanzierung auch die zahlreichen Kursangebote notwendig, die zurzeit komplett wegfallen.
Hoffen wir, dass sich die Situation bald ändert.
Durch die Lockerungen der Landesregierung können wir den Sportbetrieb wieder aufnehmen und der Bogenparcours konnte wieder geöffnet werden.
Wir freuen uns, Euch wieder auf dem Bogensportgelände begrüßen zu dürfen.

Bogenschießen im Zeichen von Covid 19
Allgemein
Es tut uns wirklich leid, aber wir müssen in diesem Jahr alle Veranstaltungen absagen. Wir werden in diesem Jahr
auch kein Turnier veranstalten können.
Als neuer Turniertermin wurde Sonntag, der 30. Mai 2021, festgelegt. Viele haben bei Andreas schon den Teilnahmebetrag überwiesen. Man kann den Anmeldebetrag für das neue Turnier stehen lassen oder bekommt ihn
auf Wunsch zurücküberwiesen.

Bogensportgelände- ab Mittwoch, den 20.05,2020 geöffnet
(auch an Christi Himmelfahrt)
Auch auf dem Bogensportgelände müssen wir in Zeiten der Pandemie, zu Eurem und unserem
Schutz, viele neue Verhaltensregeln einführen, die nachfolgend aufgeführt sind.

Bogenparcours – ab sofort geöffnet
Der Bogenparcours ist wieder geöffnet!!! Es gibt jedoch einige Verhaltensregeln zu beachten, die dem Schreiben
beigelegt sind und auf dem Parcours aushängen.

Der Sturm hat auf unserem Bogensportgelände und auf unserem Bogenparcours heftig gewütet. Durch Covid 19
konnte unser Arbeitseinsatz noch nicht stattfinden. Kurzfristig hat die Eventgruppe beschlossen, am Donnerstag,
den 14.05.2020, alles wiederherzurichten und Tiere auszutauschen. Dank Thomas und Guido, die regelmäßig
unsere zerschossenen Tiere reparieren kann der Parcours gut bestückt werden.

Kommt alle gut durch diese schwere Zeit.
Jürgen

Verhaltensregeln auf dem Bogensportgelände wegen Covid 19
Das Schießen ist nur auf dem Außengelände möglich. Hier gibt es aufgrund der Corona-Bestimmungen nur neun Schießplätze. Damit jeder die Möglichkeit hat seinen Sport auszuüben, kann man zu folgenden Zeiten auf das Bogensportgelände kommen und hat die Möglichkeit 1 ½ Stunden zu schießen, samstags 2 Stunden:
Mittwoch:

16.00 Uhr / 17.30 Uhr

Donnerstag:

14.00 Uhr / 15.30 Uhr / 17.00 Uhr / 18.30 Uhr.

Samstag:

14.00 Uhr / 16.00 Uhr

Falls nach 1 ½ Stunden, samstags nach zwei Stunden, Plätze nicht belegt sind, kann der Schütze auch eine längere Zeit
seinen Sport ausüben.
Sofern die Abstandsregel von 1,50 m – 2 m eingehalten werden kann, können sich zwei Personen auch einen Abschussplatz teilen.
Ablaufplan:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

BesucherInnen des Bogensportgeländes müssen zuerst, mit einer Mund-Nase-Maske, zur Bogenhalle kommen
um sich anzumelden.
Vor der Anmeldung muss sich jede/r BesucherIn die Hände waschen.
Bei der Anmeldung werden Name, Adresse, Telefonnummer, Datum und Zeit jeder Person erfasst, damit wir Sie
informieren können, falls ein/e Betroffene/r gemeinsam mit Ihnen auf dem Bogensportgelände war.
Hier bekommen Sie auch einen Platz auf dem Außengelände zugewiesen. Die Bogenhalle bleibt geschlossen,
ausgenommen für Personen die krankheitsbedingt das Außengelände nicht nutzen können (maximal 2 Personen).
Der Abstand von mindestens 1,5 m – 2 m zur nächsten Person ist auf dem gesamten Gelände einzuhalten (ausgenommen Personen, die einen gemeinsamen Haushalt führen).
Schießaufsicht hat automatisch das erste volljährige und erfahrenes Mitglied, das den Schießbetrieb auf dem
Außengelände aufnimmt. Wenn die Schießaufsicht das Bogensportgelände verlässt, übergibt er die Aufsicht
gem. o.g. Kriterien an ein anderes Mitglied. Den Anordnungen der Schießaufsicht haben alle Schützen Folge zu
leisten.
Das Material wird nach Rückgabe desinfiziert.
Nichtmitglieder, die während der Öffnungszeit das Bogenschießen kennenlernen möchten, müssen sich telefonisch anmelden. Inwieweit eine Einweisung möglich ist, wird dann von den KursleiterInnen geklärt.
Auf dem Außengelände muss keine Maske getragen werden.

Verhaltensregeln auf dem Bogenparcours wegen Covid 19
Liebe BesucherInnen,
bitte gehen Sie erst auf den Parcours, wenn der Einschussplatz frei ist oder wenn genügend Platz zwischen Einschussplatz und Tor/Kasten vorhanden ist.
Der Abstand von mindestens 1,5 m zur nächsten Person ist einzuhalten.
Bitte desinfizieren Sie sich die Hände, bevor Sie den Kasten öffnen und sich in das Schießbuch eintragen.
Bitte tragen Sie sich wie gewohnt in das Schießbuch ein. Zusätzlich füllen Sie bitte außerdem das im Kasten liegende
Anmeldeformular aus, damit wir Sie informieren können, falls ein/e Betroffene/r mit Ihnen gemeinsam auf dem Parcours war.
Werfen Sie das Anmeldeformular in den Briefkasten, damit diese persönlichen Daten anonym bleiben.
Ohne Eintrag in das Schießbuch und ohne ausgefülltes Anmeldeformular darf der Parcours nicht benutzt werden!
•
•

•
•
•
•

Parcoursrunde wie gewohnt bezahlen (Umschlag)
Bitte halten Sie sich nur 10 Minuten am Einschussplatz auf, sofern weitere Personen vor dem Tor warten
oder Personen das Gelände verlassen wollen. Am Eingang ist es sehr eng! Achten Sie auf den Sicherheitsabstand von 1,5 m.
Gruppengröße maximal 2 Personen oder eine Familie
Erst zum nächsten Ziel gehen, wenn der Abschusspflock freigegeben ist.
Nur die eigenen Pfeile ziehen
Das Ziel möglichst nicht berühren.

Öffnungszeiten sind dienstags und freitags 14:00-20:00 Uhr, samstags 09.00-13.00 Uhr.

