
Ablaufplanung des Trainingsbetriebs der Abteilung Bogensport unter Berücksichti-
gung der durch die herrschende Coronapandemie erforderlichen Regelungen 

 

Aufgrund der Eigenart des Bogensports ist dieser für eine Durchführung auch unter Berück-
sichtigung der allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsreglungen gut durchzuführen. Da 
hier kein direkter Kontakt mit Mitspielenden von Nöten ist und die Ausrüstung (Bogen, Pfeile 
etc.) weitestgehend von jedem Teilnehmenden selbst zu beschaffen und zu pflegen ist, be-
schränken sich die nötigen Maßnahmen vorrangig auf die Gewährleistung des gebotenen 
Mindestabstandes sowie die Verringerung möglicher gemeinsamer Kontaktflächen. 

 

Vorbereitende Maßnahmen  

Um größeren Raum zwischen den Teilnehmenden zu schaffen, wird das Training aus-
schließlich im Freien, auf der Wiese hinter der TV-Halle, durchgeführt. Durch den hier zur 
Verfügung stehenden Raum kann bei Berücksichtigung eines Abstandes von mindestens 2 
Meter zueinander, die Aufstellung von 5 bis 6 Bogenständern erfolgen. Eine ausreichende 
Zahl von Ständern und Scheiben sind vorhanden und lagern in der Garage der TV-Halle. 

 

Einzelmaßnahmen und Trainingsdurchführung 

Durch den hohen Individualisierungsgrad im Bogenschießen (Bogen sowie Zubehör werden 
ausschließlich von einem/einer Schützin/Schützen verwendet), können die allgemeinen Vor-
gaben im Verlauf der Trainingseinheit nahezu jederzeit gewährleistet werden. Hierzu nimmt 
jede/-r Schützin/Schütze einen festen Platz ein und schießt ausschließlich auf der ihr/ihm 
zugeordneten Bahn. Eine Doppelbelegung erfolgt nur im Falle einer gemeinsamen Haus-
haltsführung. 

Im Rahmen des Auf- und Abbaus betritt jeweils nur ein/-e Schütze/-in die Garage. Um ge-
meinsame Kontaktflächen zu vermeiden sind sowohl der Auf- als auch der Abbau einer Ein-
heit (Bogenständer + Auflage) durch eine Person durchzuführen.  

Eine Herausgabe und Verwendung der vereinseigenen Übungsbögen erfolgt für die Zeit der 
Corona-Beschränkungen nur im Rahmen einer festen Zuordnung an eine/-n Schützen/-in. 

 

Im direkten Umgang mit- und untereinander sind alle Teilnehmer/-innen angehalten, die all-
gemein gültigen Kontakt- und Abstandsregelungen individuell anzuwenden und dabei auf die 
anderen Teilnehmenden entsprechend Rücksicht zu nehmen. 

 

Die Trainingsteilnehmer werden in einer Liste eingetragen. Diese Liste wird für jeden Trai-
ningstag neu ausgefüllt. 

 

Abteilung Bogensport 
Flieden, den 19.05.2020 
        


