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Liebe Schützenkameraden/innen,

Der Bundesrat lockerte die verbliebenen Einschränkungen per 6. Juni 2020
weitgehend, weshalb das Schutzkonzept des SSV an die neuen Bestimmungen
angepasst wird.
Folgende Bedingungen sind weiterhin gültig:

- Für alle Einrichtungen und Veranstaltungen sind Schutzkonzepte vorhanden.
- Die Hygiene- und Abstandsregeln müssen weiterhin eingehalten werden.
- Können die Distanzregeln nicht eingehalten werden, muss die Nachverfolgung

enger Personenkontakte (Contact-Tracing) sichergestellt sein, etwa mit
Präsenzlisten.

Der Vorstand des SV Obfelden-Maschwanden hat deshalb beschlossen mit den
folgenden Massnahmen das Training ab dem 09.06.2020 zu absolvieren:

• Die Trainings finden ohne Anmeldung von 18.00 – 20.00 Uhr für alle Mitglieder
ohne Anmeldung im Doodle statt.

• Im Schiessstand sollen sich möglichst wenige Personen aufhalten, so dass die
Abstandsregeln eingehalten werden könne.

• Die Teilnehmer desinfizieren sich die Hände beim Eintreffen mit dem
bereitgestellten Mittel bei der Eingangstür und schreiben sich anschliessend in
die bereitgestellte Präsenzliste ein, in der sie auch bestätigen, dass sie keine
Corona-Symptome (Husten, Fieber usw.) hat, ergänzend wird in der
Präsenzliste aufgeführt welche Schiebe man benutz um die
Nachverfolgbarkeit enger Personenkontakte sicherzustellen.

• Pro Training ist eine Person bestimmt, welche überwacht das die Präsenzliste
ausgefüllt ist und die den Schiessbetrieb als Schützenmeister überwacht und
durchsetzt (prioritär aus dem Vorstand).

• Besucher und Begleiter sowie auch Mitglieder anderer Vereine wird bis auf
weiteres der Zutritt zum Schiessstand nicht gewährt. Ausnahme sind
Teilnehmer im Rahmen des Obligatorischen Schiessens oder dem
Feldschiessen.

• Die Gewehrreinigung kann wieder im Stand erfolgen, der Putzstand muss
aber nach Benutzung mit dem Bereitgestelltem Desinfektionsmittel gereinigt
werden

• Die Munition wird weiterhin nach dem Selbstbedienungsprinzip ausgegeben.
• Es darf sich jeweils nur eine Person im Büro aufhalten.

Zusätzliche Hygiene-Massnahmen:

• Nach dem Schiessen muss der Schütze das Läger und das Pültli
desinfizieren. Desinfektionsmittel wird in ausreichendem Ausmass vom Verein
bereitgestellt.

• Bis auf weiteres müssen die Mitglieder mit dem persönlichen Pamir schiessen,
der Verein stellt keine zur Verfügung. Das Gestell mit den Vereins-Pamir wird
abgesperrt.

• Den Jungschützen wird ein persönlicher Pamir leihweise vom Verein
abgegeben.
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• Es bleibt dem Schützen überlassen, ob er sich zusätzlich zu der 2 m
Abstandsregel mit Maske und Handschuhen schützen will. Diese müssen vom
Schützen selbst mitgebracht werden. Der Verein stellt lediglich Reserven zur
Verfügung falls Material beschädigt wird.

• Die Beiz wird bis auf weiteres noch nicht geöffnet. Es wird sichergestellt, dass
Getränke im Schiessstand vorhanden sind.

Die beschlossenen Massnahmen werden je nach Situation und Bedarf vom Vorstand
laufend angepasst. Dies betrifft auch die Öffnung der Beiz.

Vereinsmeisterschaft:
Wie im ersten Schreiben angetönt, werden wir eine kleine Meisterschaft durchführen.

Die zählenden Schiessen sind:
- Obligatorisch, verlängert bis 30.09.20
- Vancouver Stich, am 23.06.20 & 11.08.20
- Feld Stich, verlängert bis 30.09.20
- Feldschiessen (kommandiert!) verlängert bis 30.09.20
- Endschiessen Eröffnungsstich
- Kantonalstich
- Jubiläumswettkampf 2020 SSV 75 Jahre Ende des Aktivdienst.
- Falls es die Situation zulässt, können weitere Schiessen zusätzlich als

Streicher oder Füller verwendet werden (z.B. Bockenkrieg Horgen,
Albisschiessen etc.).

Es können alle Stiche im Schützenhaus während des Trainings geschossen werden,
die Standblätter liegen im Büro auf, oder ein Vorstandsmitglied kann euch helfen.

Leider ist noch immer Unklar, ob das Feldschiessen auf dem eigenen Stand oder wie
gewohnt in den Schiesskreisen (Ottenbach) geschossen werden kann. Am
10.06.2020 wird in einer Sitzung der Bezirksvereine über die Durchführung beraten
und entschieden.

Ich freue mich, alle wiederzusehen, bleibt gesund und
allen „guet Schuss“ bei den nächsten Trainings.


