Corona-Schutzkonzept
Bogenschützen Juventas Basel-Riehen
Sportspezifisches Schutzkonzept basierend auf dem
Schutzkonzept von SwissArchery, das am 29. April
2020 vom Bund (BAG/BASPO/SO) plausibilisiert
wurde.
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Corona-Regeln BJB - 1
Allgemeine Regeln und Meldepflicht
• Wie überall sind Abstands- und Hygiene-Regeln des Bundes strikte einzuhalten!
• Es ist zu jeder Zeit zu jeder anderen Person ein Abstand von mindestens 2m
einzuhalten!

•

Ein streng geregelter Betrieb ist notwendig, um Ansteckungen zu vermeiden und die
Nachverfolgbarkeit aller Kontakte zu gewährleisten!

•

Wer Grippe-Symptome wie Fieber, Husten oder Geschmacks / Geruchs-Verlust hat,
darf die Anlage nicht betreten!

•

Falls die Anlage in den 3 Tagen vor den ersten Symptomen betreten wurde, ist
umgehend der Vorstand/Präsident zu informieren.

•

Kranke Personen sind für 14 Tage vom Training ausgeschlossen, mindestens jedoch bis
sie 48h Symptomfrei sind. (Ein Arztbesuch und Test wird empfohlen)

•

Der Vorstand informiert die möglichen Kontaktpersonen, damit sie erhöhte Vorsicht
walten lassen und bei Symptomen sofort reagieren können.

•

Da die Kontaktpersonen (gleiche Zone) immer 2m Abstand hatten, werden sie ohne
Symptome nur informiert und nicht gesperrt!
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Corona-Regeln BJB - 2
Minimierung von Kontakten
• Es darf nur mit Lizenz und persönlicher Ausrüstung trainiert werden - es finden bis auf
weiteres keine neuen Kurse und Schnuppertage statt.

•
•

Körperkontakt und Kontakt mit Gegenständen ist zu vermeiden.

•

Wo allgemeine Gegenstände angefasst werden müssen, (Scheiben-Abdeckungen,
Clubhaus- und Hallentüren, Werkzeug, WC...) müssen vor und nachher die Hände 30s
mit Seife gewaschen werden.

•

Jeder nimmt sein persönliches Scheibenbild (80er Spot oder Ausschnitt von 122cm
Scheibe) und 4 Nägel mit, da dieses bei jeder Passe angefasst wird.

•

Risikogruppen wird empfohlen hoch frequentierte Zeiten zu meiden und den Kollegen
so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen.

•
•

Besucher, Begleiter und Fahrer dürfen den Trainingsplatz nicht betreten.

Es darf, wo möglich, nur persönliches Material angefasst werden.
(keine fremden Pfeile, Bögen, Scheiben...)

Die Wartezone und der Parkplatz zählen nicht zum Trainingsplatz. Es zählen die
allgemeinen Regeln des Bundes.
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Corona-Regeln BJB - 3
Reservations-System zur Rückverfolgung von Kontakten
• Zwecks Nachverfolgbarkeit muss ein Reservations-System eingeführt und konsequent
genutzt werden. (BJB Trainingsplaner)

•

Es dürfen sich nur eingeschriebene Schützen und eingeschriebene Trainer während den
reservierten Zeiten auf dem Trainingsplatz aufhalten.

•

Falls ein positiver Fall rückverfolgt wird und wir die Daten nicht lückenlos liefern können,
kann der Verein geschlossen werden. Aus diesem Grund erwartet der Vorstand, dass
sich jeder Schütze an die Vorgaben hält!
➔ Verstösse dagegen können den Ausschluss aus dem Verein zur Folge haben!

•
•
•

Der Schiessplatz ist in 5 Schiess-Zonen für je maximal 3-5 Personen eingeteilt.

•
•

Schützen reservieren eine Spezifische Bahn in einer Schiesszone für die gewünschte Zeit.

Hinter den jeweiligen Schiesszonen sind Coaching-Zonen angelegt.

In jeder Zone muss für jede Person zu jeder Zeit mindestens 10m2 Platz vorhanden sein
(Siehe Plan mit maximaler Belegung)
Trainer tragen sich für die Coaching Zone hinter der betreuten Zone ein. Die Schiesszone
dürfen sie nur betreten, falls dort ein freier Platz vorhanden ist.
06.05.2020

4

Corona-Regeln BJB - 4
Reservations-System – Belegungs- und Nutzungsbedingungen
• Der Trainingsplatz darf nicht vor der reservierten Zeit betreten werden.
• Vor der Halle ist eine Wartezone abgegrenzt, die unter Einhaltung der Abstandsregeln
(>2m und >10m2) zur Vorbereitung genutzt werden kann.

•

Wenn jemand zu früh ist oder der reservierte Platz noch besetzt ist, muss man in der
Wartezone bleiben bis die reservierte Bahn freigegeben ist.

•

Die reservierten Zonen sind während den reservierten Zeiten möglichst nicht zu
verlassen. Andere Zonen und die 2m Korridore zwischen den Zonen sollen nicht
betreten werden um mögliche Kontakte einzugrenzen.

•

Das Training soll ca. 15 Minuten vor Ende der Reservierung beendet und das Material
aufgeräumt werden. Die Zone soll spätestens 5 Minuten vor Ablauf der Reservierung
freigegeben und der Trainingsplatz direkt verlassen werden.

•

Wer sein laufendes Training auf einer freien Bahn verlängern möchte, muss die
Anpassung vor Ablauf der gebuchten Zeit vornehmen.

•

Nicht genutzte Fenster müssen zwecks lückenloser Nachverfolgbarkeit im BJB
Trainingsplaner gelöscht und gemeldet werden!
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Corona-Regeln BJB - 5
Reservations-System – Zweck der Nutzung und Fairplay
• Dieses Schutzkonzept soll es den Sportlern erlauben, wieder ein geregeltes Training
aufzunehmen. Soziale Kontakte sind weiterhin eingeschränkt. Reservierungen sollen
ausschliesslich zu Trainingszwecken getätigt werden.

•

Es wird erwartet, dass die gesamte reservierte Zeit effizient und vollständig zum
schiessen genutzt wird und nur die benötigten Zeitfenster gebucht werden.

•

Wer kurzfristig verhindert ist oder früher gehen muss, soll seine Reservierung frühzeitig
freigeben. Löschungen in den letzten 48h sind dem Vorstand zu melden.

•
•

Im BJB Trainingsplaner hat jeder Schreibrecht um seinen Vornamen einzutragen.

•

Während der geleiteten Trainings haben die entsprechenden Schützen Vorrang. Alle
anderen Schützen werden gebeten während diesen Zeiten die entsprechenden Bahnen
zu meiden. (jeweils 18-20h: Mo Zone 1&4, Di Zone 2&3, Mi 50m, Do 20-50m)

•
•

Wer zur gewünschten Zeit keinen Platz hat, trägt sich in der Warteliste ein.

Das überschreiben anderer Reservierungen ist möglich aber verboten. Alle Änderungen
können nachverfolgt werden, aktiver Missbrauch kann zum Ausschluss führen.

Wer flexibel ist soll wenig genutzte Zeiten buchen und wenn nötig seine Reservierung
bei Überbelegung freigeben und den nächsten auf der Warteliste informieren.
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