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Hygienekonzept zur Wiedereröffnung des Schützenhauses ab 03. Juli 

 

Die Grundlage der gesellschaftlichen Nutzungserlaubnis ist die Veröffentlichung des Bayerischen Sport-

schützenbundes (BSSB) vom 25. Juni 2020, worin es heißt: 

„Die bisherige Darstellung des bayerischen Innenministeriums, dass rein gesellige Zusammenkünfte nach 

dem Training nicht möglich sind, ist aktuell entfallen. Die Zusammenkunft ist hiernach möglich, soweit 

diese Veranstaltungscharakter besitzt.“ 

Weiterhin gibt die Sechste Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV) 

vom 19. Juni 2020 den Rahmen vor. 

 

- Personen, die in den letzten 14 Tagen selbst mit dem Corona-Virus infiziert waren, mit einer 

Corona infizierten Person Kontakt hatten, noch nicht als geheilt gelten oder Symptome der 

Krankheit vorweisen, ist der Zutritt zum Schützenhaus untersagt. 

- Maximal dürfen 50 Personen im Schützenhaus anwesend sein. Durch die Anzahl der Tische und 

die Abstandsvorgaben müssen wir diese Zahl auf 30 Gäste (plus Servicepersonal + Sportler am 

Schießstand) reduzieren. 

- Maximal 100 Personen dürfen außen am Schützenhaus gleichzeitig anwesend sein. 

- Alle Gäste des Schützenhauses sowie Sportler müssen sich zur Nachverfolgbarkeit in die auslie-

genden Listen eintragen 

- Der Besuch erfolgt auf eigenes Risiko. Jedem Besucher ist bewusst, dass die Maßnahmen keinen 

vollständigen Schutz vor einer Infektion geben. 

- Der Mundschutz darf nur am Tisch abgelegt werden. Beim Gang zur Toilette muss der Mund-

schutz getragen werden. 

- Servicekräfte dürfen die Maske nicht ablegen 

- Im Schützenhaus gibt es vorerst nur Getränke 

- Alle benutzten Gläser müssen in der Spülmaschine bei 60°C gespült werden, händisches Gläser-

spülen findet nicht statt 

- An einem Tisch dürfen maximal 10 Personen sitzen 

- Der Abstand von Tisch zu Tisch muss, auch wenn Personen aufstehen, 1.5 Meter betragen. So-

mit wird der Stammtisch in Betrieb gehen und der Tisch vor der Beamer-Leinwand. Des Weite-

ren wird der Nebenraum mit einem Tisch für 10 Personen zur Verfügung stehen. Daraus ergibt 

sich die Maximalzahl von 30 Gästen an den Tischen + Servicepersonal + Sportler an den Schieß-

ständen, jedoch kleiner gleich 50 Personen.  

- Die Absauganlage läuft den ganzen Abend. 

- Die Fenster sind gekippt. 

- Bei den Toiletten ist der Mindestabstand einzuhalten, somit werden bei den Herren nur zwei 

Personen gleichzeitig erlaubt sein. Bei den Damen sind auch zwei Personen möglich, da hier die 

Kabinen trennen. Die Handtrockner werden durch Papiertücher ersetzt. 

- Im Außenbereich ist bspw. beim Rauchen auf den Abstand zu achten 

- Eine Sperrzeit gibt es nicht 

- Das Ausschenken von so genannten "Gemeinschaftsgetränken" ist nicht möglich. 

- Der Schützenverein Virnsberg empfiehlt allen Gästen die Installation der Corona Warn-App.  

- Personen, welche gegen die Hygienemaßnahmen verstoßen, müssen das Schützenhaus unmit-

telbar verlassen.  


