
     
Hygienekonzept Pfarrgemeinde St. Gallus in Baiertal  

für den Trainingsbetrieb BSF Rhein-Neckar e.V.  

Gemäß der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg (3-Stufen Regelung), die 
regelmäßig dem aktuellen Infektionsgeschehen angepasst wird, ist die Durchführung unserer 
Trainingsbetriebes zugelassen. In Abstimmung mit der Gemeinde Baiertal haben wir ein Hy-
gienekonzept erarbeitet, das den bestmöglichen Schutz aller Mitglieder vor Ort gewährleistet.  

Grundlage für die Teilnahme am Training ist, dass die 3G-Regel, die Hygienevorschriften 
und Abstandsregelungen eingehalten werden. Alle Mitglieder sind an die Einhaltung dieser 
Regelungen gebunden. Sollte ein Test erforderlich sein, kann dies in der Basisstufe noch 
durch einen Schnelltest erfolgen. Sollte aber die 2. (Warn-) Stufe notwendig werden, ist dies 
verpflichtend durch einen PCR-Test vorzunehmen. Bei der 3. (Alarm-) Stufe ist nur noch 2G 
möglich. 

Personen mit Vorerkrankungen oder Zugehörigkeit zu anderen Risikogruppen werden gebe-
ten, ggf. Rücksprache mit einem Arzt zu nehmen; die Verantwortung dafür liegt bei jedem 
selbst. Die Entscheidung über die letztendliche Teilnahme liegt ebenfalls in der Verantwor-
tung der Mitglieder.  

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Ge-
schmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) werden die Mit-
glieder aufgefordert, auf jeden Fall zu Hause zu bleiben. Ebenfalls vom Training ausge-
schlossen sind Mitglieder, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem COVID-19 Erkrank-
ten hatten.  

Bei Betreten der Halle besteht Maskenpflicht, sobald nicht zuverlässig 1,5 Meter Mindestab-
stand eingehalten werden kann. Sollte es Mitgliedern aus ärztlich attestierten Gründen nicht 
möglich sein, einen Mund-Nasen-Schutz in dem Bereich zu tragen, wo ggf. der Mindestab-
stand nicht einzuhalten ist, zu tragen, bitten wir darum, die Teilnahme mit Rücksicht auf die 
anderen Mitglieder abzusagen. Während des Bogenschießens kann die Maske abgenom-
men werden. 

Vor dem Training  

Die namentliche Registrierung aller Trainierenden erfolgt durch den verantwortlichen Schieß-
leiter mittels unserem digitalem Schießbuch. Somit ist eine Kontaktnachverfolgung durch das 
Gesundheitsamt ermöglicht. 

Vor dem Betreten des Trainingsraumes sind die Hände gründlich zu waschen. In der Ge-
meindehalle steht außerdem Desinfektionsmittel zur Verfügung.  

Maßnahmen während des Trainingsbetriebs  

 je Scheibe darf sich nur ein Schütze an der Schießlinie befinden  
 die restlichen Schützen befinden sich im extra dafür eingerichteten Wartebereich  
 während des Trainings wird der Raum regelmäßig durch offene Fenster belüftet  
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