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Es geht los, aber...
Liebe Schützenkolleginnen, liebe Schützenkollegen
Wie bereits angekündigt startet unsere Schiesssaison 2020 am Mittwoch, 5. August. Dabei ist alles ein wenig anders:
Leitlinie wird unser Schutzkonzept sein, das alle Anwesenden zu
beachten und zu befolgen haben - der Vorstand appelliert an die
Eigenverantwortung aller Schützinnen und Schützen! Ein/e Corona-Verantwortliche/-Verantwortlicher wird darauf achten, dass die
vorgegebenen Regeln eingehalten werden. Alle Anwesenden haben sich in eine Präsenzliste einzutragen und zu bestätigen, dass sie
symptomfrei sind.
An den Trainingsabenden wird auf einen Wirtschaftsbetrieb verzichtet, das Zelt steht als Warteraum zur Verfügung. Für jene Schützinnen und Schützen, die nicht auf die Geselligkeit verzichten möchten, wird jeweils im Anschluss an das Training ein Restaurant in der
Gemeinde als Treffpunkt definiert. Auf diese Weise unterstützen wir
lokale Unternehmen, die unter dem Lockdown besonders gelitten
haben.
Ich freue mich auf einen hoffentlich reibungslosen und gesunden
„Schiessherbst“. Bis bald!
Euer Präsident

Marc Bilger

SG Fischingen
www.sg-fischingen.ch

Schutzkonzept Covid-19 Schützengesellschaft Fischingen
gültig ab 1. August 2020
Covid-19-Verantwortliche:
Di Salvo Giovanna, 078 634 55 75
Bilger Marc, 077 423 30 62
Generell:
• Als Grundlage gilt das Schutzkonzept Covid-19 vom SSV vom
1. Juni 2020.
• Wir setzen auf die Eigenverantwortung der Schützinnen, Schützen und Funktionäre.
• Schützinnen und Schützen mit Krankheitssymptome bleiben zu
Hause.
• Schützinnen und Schützen der Risikogruppe und Ü65 schätzen
ihre Risiken selbst ab.
• Die/Der Covid-19-Verantwortliche/r ist in der Präsenzliste vermerkt. Sie/Er achtet auf die Einhaltung der Vorgaben.
• Wo möglich ist zwischen allen Personen min. 1.5 Meter Abstand
zu halten.
• Es wird eine Präsenzliste geführt. Die Daten werden zwei Wochen
aufbewahrt.
• Es besteht keine Schutzmasken-Pflicht. Schutzmasken werden
aber empfohlen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten
werden kann.
• Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher liegen
bereit.
• Im Festzelt ist ein Warteraum mit Sitzgelegenheit eingerichtet für
diejenigen Schützinnen und Schützen, die warten, bis sie schiessen können.
• Schützinnen und Schützen sind angehalten, ihre Materialtaschen
wenn möglich in ihren Fahrzeugen zu belassen.
• Vereinsfremde Personen haben an Trainingsabenden keinen Zutritt.

Vor dem Schützenhaus/Festzelt
• Das Festzelt steht als Warteraum mit Sitzgelegenheit zur Verfügung.
• Pro Tisch sitzen max. vier Personen.
• Es stehen Gewehrständer und ein Materialdepot zur Verfügung.
Schützinnen und Schützen sind angehalten, wenn möglich ihre
Materialtaschen in ihren Fahrzeugen zu belassen und bereits angekleidet das Festzelt zu betreten.
• Die Waffe wird zu Hause gereinigt oder vor dem Schützenhaus.
Die Putzstation im Schützenhaus steht nicht zur Verfügung.
• Vor dem Betreten des Schützenhauses haben sich alle Schützinnen und Schützen in die Präsenzliste einzutragen.
• Desinfektionsmittel und Papierhandtücher liegen bereit.
Im Schützenhaus
• Ein Schützenmeister ist für die generelle Sicherheit verantwortlich.
• Im Schützenhaus halten sich nur Funktionäre (Schützenmeister/
Juniorenbetreuer) und die schiessenden Personen auf.
Kein Publikum im Schützenhaus!
• Es wird auf allen Scheiben geschossen.
• Die Scheiben sind mit Plexiglaswänden voneinander abgetrennt.
• Essen und Trinken im Schützenhaus ist untersagt!
• Es dürfen nur persönliche Gegenstände benutzt werden. Leihgehörschütze stehen nicht zur Verfügung.
• Desinfektionsmittel und Papierhandtücher liegen bereit.
Schützenstube/Festwirtschaft
• An Trainings- und OP-Terminen wird kein Wirtschaftsbetrieb geführt. Das Festzelt steht lediglich als Warteraum zur Verfügung.
So beschlossen vom Vorstand der SG Fischingen.
Gültigkeit bis Widerruf.
Fischingen, 26. Juli 2020

Marc Bilger
Präsident

...und denkt daran:
Das Coronavirus ist nicht weg - es bestimmt unseren Alltag. Seien wir
weiterhin achtsam, wahren wo immer möglich Distanz und halten
die Hygienemassnahmen ein. So wird es machbar sein, die verbleibenden beiden „Schiessmonate“ geniessen zu können.
Die Schiesszeiten halten wir auch im 2020 strikte ein, aus Rücksicht
auf die umliegenden Anwohnerinnen und Anwohner, die - genau
wie wir - den Herbst geniessen wollen.
Die Sägestrasse ist mit Vorsicht zu befahren. Schützinnen und Schützen halten sich an die Tempolimite „Freiwillig 30“.
Der Vorstand zählt auf euch und wünscht allen „guet Schuss“!

In der nächsten SGF info
•
•
•
•

Endschiessen - 19./26. September
Cupschiessen - 03. Oktober
Gewehrreinigung - 21. Oktober
Absenden - 24. Oktober
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