Rahmenhygienekonzept für die Jugendwettkämpfe auf der
Schiessstandanlage im LLZ Frankfurt der Hessischen Schützenjugend
während der Corona-Pandemie
 Die HSJ kann höhere Maßstäbe anlegen als es die aktuellen Bestimmungen erlauben, daher
sind die Aushänge und die aktuellen Veröffentlichungen auf der Jugendseite im Internet
immer zu beachten!
https://hessischer-schuetzenverband.de/Jugend.aspx
 In allen Innenräumen des LLZ (unter anderem Treppenhaus, Flur, Aufenthaltsräume und dem
Vorraum zur Schießanlage) sowie in den Schießanlagen muss eine Mund-Nase-Bedeckung
getragen werden und sind die aktuellen Aushänge und Bestimmungen zu beachten.
 Direkt am Stand kann die Mund-Nase-Bedeckung abgenommen werden.
 Folgende allgemeinen Verhaltensregeln sind immer zu beachten!
- Haltet Abstand
- Vermeidet jeden Körperkontakt
- Wascht oder desinfiziert euch regelmäßig eure Hände
- Folgt den Anweisungen der Veranstalter und Helfer
- Beachtet die Aushänge
- Tragt eine Mund-Nase-Bedeckung.

 Personen, die akute einschlägige Krankheitssymptomen von Corona, d.h. Fieber, trockener
Husten oder Geruchs-und Geschmacksverlust, zeigen, ist die Teilnahme am Wettkampf
nicht gestattet, es sei denn, es kann medizinisch eine andere Krankheitsdiagnostik (z.B.
Asthma, Heuschnupfen) nachgewiesen werden.
Es ist Aufgabe des Betreuers vor Antritt der Fahrt zum Veranstaltungsort, dies bei den
Teilnehmern und Erziehungsberechtigten zu erfragen und ggf. die Teilnahme des Schützen
zu verweigern und dem Veranstalter dies mitzuteilen.
Für Teilnehmer, die zuvor Risikogebiete besucht haben oder in Regionen mit erhöhten
Coronafallzahlen leben, gelten die aktuellen Vorgaben der Gesundheitsämter. Erhöhte
Fallzahlen in bestimmten Regionen (7 Tage Fallinzidenz >50) können ggf. ebenfalls zum
Ausschluss von Teilnehmern führen. Hierzu bitte die aktuellen Bestimmungen beachten.

 Die Gasträume können nach den aktuellen Aushängen und Bestimmungen genutzt werden.
 Die Anzahl der anwesenden Personen kann nach aktuellem Aushang und Bestimmungen
geregelt bzw. beschränkt werden.
 Gesperrte Bereiche oder Stände sind nicht zu betreten oder zu nutzen.
 Markierungen, Hinweisschilder und die Laufwege (Einbahnverkehr) sind zu beachten.
 Es werden separate Anwesenheitslisten und Teilnehmerlisten zur Erfassung der anwesenden
Personen (Name, Vorname, Telefonnummer) geführt, diese sind beim Betreten des LLZ, an
der Anmeldung im Bereich der Großen Halle, einmalig von allen Teilnehmern, Betreuern und
Trainer auszufüllen.
 Die Mitarbeiter sind für die Einhaltung aller Bestimmungen verantwortlich und
weisungsbefugt.
 Die Möglichkeit der Händedesinfektion wird durch Desinfektionsspender sichergestellt.
 Die Toiletten sind mit Desinfektionsmittel ausgestattet.
 Das Auffüllen von Kartuschen ist nicht möglich.
 Die Desinfektion von gemeinsam genutzten Flächen (Brüstung, Schützenstand, Bedienteile
der Standanlage, Türgriffe) soll bei der Standbelegung von jedem Schützen selbstständig
durchgeführt werden.
 Es erfolgt nur ein sehr eingeschränktes Angebot an Getränken, eine Verpflegung mit Essen ist
nicht vorgesehen.
 Die Teilnehmer werden, in der Regel nach Vereinen eingeladen. Die Anzahl der
Begleitpersonen ist auf ein Minimum zu begrenzt.
 Eine direkte Siegerehrung findet nicht statt. Die Teilnehmer und Vereine werden über das
Internet informiert. Die Medaillen und Urkunden werden über den Bezirksjugendleiter
verteilt.
 Die Tombola wird nach dem letzten Durchgang vorgenommen und im Internet veröffentlicht
 Diese Regelungen gelten bis auf Widerruf und können durch Aushänge am Wettkampftag
ergänzt und geändert werden.
Frankfurt, den 01.09.2020
Eure Schützenjugend

