Lyss 06.05.2020

An die Mitglieder der Bogenschützen Lyss

Outdoor Training ab dem 11. Mai 2020
Gemäss dem Beschluss des Bundesrats und dem BASPO und dem
BAG, dürfen sich nicht mehr als 5 Personen auf der Anlage befinden.
Es gilt die allgemeinen Sicherheits und Hygieneregeln strikte zu
beachten und einzuhalten. Es werden Kontrollen statt finden !

Erläuterungen / Richtlinien:
- Diese Richtlinien umfassen alleine die Trainings, Montag und Donnerstag
Sämtliche andere Aktivitäten der Bogenschützen Lyss werden bis auf weiteres eingestellt bleiben.
- Jedes Mitglied, das sich auf den Aussenplatz begibt hat die Anweisungen strikte einzuhalten !
- Pro Trainingsabend wird somit jedem Aktiven Mitglied mit Test, 1Std. Aufenthalt zum Training
gewährleistet, insofern keine Mitglieder warten, kann man diese Zeit natürlich auch verlängern.
- Mitglieder ohne Test, melden sich bitte bei Chrigu +41 79 256 17 44
Damit wir die Traingszeiten koordinieren können.
- Es gibt keine Anmeldung oder Reservation.
- Wer zuerst auf dem Platz ist (bis 5 Personen!) kann seine Trainingsrunden abhalten.
- Jedes weitere Mitglied das später kommt, MUSS vor dem Eingang warten bis ein Platz frei wird.
- Besuchern und Familienangehörigen ist es in dieser Zeit untersagt den Platz zu betreten !
- Jedes Mitglied hat die gewissen Desinfektionsmittel zur Hände resp. zur Flächendesinfektion
( Nur BAG anerkannte Produkte mit Nachweis sind zugelassen !)
Resp. Mundschutz bzw. Handschuhe selbst mit zu bringen.
Alle Reinigungsprodukte und deren Abfall sind zu Hause zu entsorgen !
Der Verein stellt keine Desinfektionsmittel oder dergleichen zur Verfügung.
- Es gilt für jedes Mitglied die 2.0 Meter Abstandsregel strikte einzuhalten !
- Es wird eine Liste geführt wo sich jedes einzelne Mitglied bei jedem benützen
des Aussenplatzes registrieren muss !
Die Liste befindet sich im schwarzen Rohr unter der Treppe.
- Name:
- Datum:
- Zeit Beginn:
- Zeit Ende:
- Alles desinfiziert:
- Rechtsgültige Unterschrift:

- Die Gittermaterialtische stehen wegen dem enormen Desinfektion Mehraufwand
nicht zur Verfügung !
- Der Bauwagen und die Zelte sowie die Sitzbänke stehen wegen dem enormen
Desinfektion Mehraufwand nicht zur Verfügung !
- Zur Desinfektion von Gegenständen, werden ganz sicher gehören:
- Türgriffe
- Geländer
- Aschenbecher
- Bogenspann Vorrichtung
- Scheibengestelle
- Scheibenauflagen, Scheibennägel, etc.
(es empfiehlt sich sowieso die eigenen Auflagen und Nägel mit zu bringen,
da keine Scheibenbilder montiert sein werden)
- Grüne Abdeckplanen (Ganze Plane, innen und aussen!)
- Aluminium Scheibengestelle kompl.
- Gummizüge und Haken
- Schwarzes Rohr mit Schraubdeckel unter der Treppe
- Etc. ………….
- Die zu desinfizierenden Gegenstände sind strikte vor und nach jeder Trainingseinheit von jedem
Einzelnen Mitglied zu desinfizieren. (Es werden Kontrollen durchgeführt)
- Zur Verfügung stehen jeweils:
- 2 Scheiben von 18m. ( 1 + 2 )
- 2 Scheiben von 30m. ( 3 + 4 )
- 2 Scheiben von 50m. ( 5 + 6 )
- Die 70m. Bahn steht infolge von defektem Sicherheitsnetzgestänge nicht zur Verfügung.
- Zielscheiben werden mit Markierungstafeln beschriftet sein. (1-6)
Trainingszeiten:

Montags

Mittwochs

Donnerstags

Aktiv Mitglieder mit
selbständiger
Platzberechtigung
(Mit Test)

Jeweils ab 18.00 Uhr
bis zur Dämmerung,
da danach die
Sicherheit nicht mehr
gewährleistet ist.

Das Juniorentraining
findet aus Sicherheits
und Hygienegründen
Zur Zeit nicht statt !

Jeweils ab 18.00 Uhr
bis zur Dämmerung,
da danach die
Sicherheit nicht mehr
gewährleistet ist.

Vielen Dank für das
Verständnis.
Aktiv Mitglieder
ohne
Platzberechtigung
(Kein Test)

Jeweils ab 18.00 Uhr
bis zur Dämmerung,
da danach die
Sicherheit nicht mehr
gewährleistet ist.

Jeweils ab 18.00 Uhr
bis zur Dämmerung,
da danach die
Sicherheit nicht mehr
gewährleistet ist.

Es muss ein
Vorstandmitglied
anwesend sein !

Es muss ein
Vorstandmitglied
anwesend sein !

Wir sind überzeug, dass wir diese schwierige Zeit nur mit viel
Eigenverantwortung durchführen können.
Infolge der Solidarität möchten wir euch daher noch einmal bitten, diese Regelungen
zu beachten und sich auch so zu verhalten.
Wir danken allen für das Verständnis.
Bei eventuellen Fragen versuche ich Euch
gerne diese nach Möglichkeit zu beantworten. (Chrigu, Mobil: +41 79 256 17 44)
In diesem Sinne habt dennoch Spass bei unserem geliebten Sport
und bleibt bitte gesund.
Sportliche Grüsse
- Der Vorstand
- Die Trainer
- Präsident
Christoph Niggeler
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