
 
________________________________________________________________________________ 

 1 von 1 

Schutz- und Hygienekonzept der SG 1858 Dieburg eV 
 
Zum Schutz unserer Mitglieder vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die 
folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. 
Unsere Schießstände befinden sich im Freien, mit der Ausnahme des Druckluftstandes.  
Wir üben den Schießsport kontaktfrei aus und nur im Freizeit- und Breitensport, nicht im Spitzen- und 
Profisport.  
 
Unser/e Ansprechpartner/in zum Infektions- bzw. Hygieneschutz: 
Daniel Klein, dddkk@web.de, 1. Vorsitzender der https://www.sg1857-dieburg.de/  
 
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-erlaubt-was-nicht  
https://hessischer-schuetzenverband.de/  
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/2vo_corona_1.pdf 
 
Ansprechpartner bei der Stadt Dieburg, Ordnungsamt: ordnungsamt@dieburg.de  
 
 
x Wir stellen den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sicher. Dazu werden wir 

Bodenmarkierungen anbringen und einzelne Schießstände so sperren, dass der Mindestabstand 
eingehalten wird.  

x In Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, müssen unsere 
Mitglieder zwingend eine Mund-Nasen-Bedeckungen anlegen. 

x Personen mit Atemwegssymptomen, Risikogruppen, usw. (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte 
Erkältung) sprechen wir an und halten diese ggf. vom Vereinsgelände fern. 

x Bei Verdachtsfällen werden wir das Mitglied an einen Arzt verweisen und ihm keinen Zutritt gewähren. 
x Handhygiene: Desinfektionsmittel haben wir im Eingangsbereich sowie in den Toiletten aufgestellt (es 

sind keine Duschen vorhanden) 
x Es werden keine Vereinswaffen ausgehändigt, jeder schießt mit seinen eigenen Waffen, dies vermindert 

eine Übertragung  
x Es werden keine Handtücher verwendet, sondern nur elektrische Trockner und Papierhandtücher  
x Gästen wird der Zutritt der Vereinsanlagen bis auf weiteres momentan nicht gestattet 
x Die Vereinsmitglieder werden hierzu in einem Aushang unterwiesen, die meisten kennen jedoch die 

Vorgaben aus ihren Betrieben, falls nötig dann werden Mitglieder explizit auf eventuelle Mißstände 
angesprochen 

x Wir lüften alle Räume regelmäßig 
x Wir werden erfassen: Name, Anschrift und Telefonnummer der Mitglieder zur Ermöglichung der 

Nachverfolgung von Infektionen. Nach einem Monat werden diese Unterlagen datenschutzkonform 
vernichtet.  

x Warteschlagen werden vermieden indem der Mindestabstand eingehalten wird. Vor dem Vereinsheim 
befinden sich genügend Parkplätze, auf denen man sich sicher aufhalten kann.  

 
 
Wir werden uns regelmäßig über den Stand der Dinge informieren: 
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-erlaubt-was-nicht  
https://hessischer-schuetzenverband.de/  
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/2vo_corona_1.pdf 
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