K.K.S.-“Tell“ Buchholz von 1930 e.V.
Mitglied im Schützenverband Hamburg und Landessportbund Niedersachsen
Schießsportanlage: Holzweg 23, 21244 Buchholz i.d.N., Tel. 04181-39407
Geschäftsstelle: Brandenburger Str. 57, 21244 Buchholz i.d.N.
Schneverdingen den, 15. Juni 2020
Hallo Liebe Mitglieder vom K.K.S.-“Tell“,
die Corona Pandemie ist noch immer unter uns und wir werden weiterhin mit Einschränkungen leben müssen.
Die Politik hat weiterhin viele Lockerungen verordnet und jede Woche kommen neue dazu. Es sind kleine
Schritte, um zu sehen, wie man Kontrolle über die Pandemie bekommt. Immer wird darauf geachtet, dass die
Gesundheit der Menschen an erster Stelle steht.
So sind alle Veranstaltungen vom Kreis - und Landesverband bis Ende des Jahres abgesagt worden.
Es sind aber auch viele Maßnahmen getroffen worden, die wieder durchgeführt werden dürfen.
Ab sofort dürfen wieder Sportaktivitäten in und auf Sportanlagen stattfinden unter Einhaltung von Hygiene – und
Abstandsmaßnahmen.
In unserem Verein kann also durch Einhaltung der oben genannten Regel der Schießbetrieb wieder
aufgenommen werden.
Wir als Vorstand sind dazu verpflichtet ein Konzept zu erarbeiten, wie wir uns den Schießbetrieb vorstellen.
Räumlichkeiten, die benutzt werden, müssen gereinigt werden. Besonders Kontaktflächen sind zu reinigen und
zu desinfizieren. Über die Teilnahme von Personen am Training ist eine Liste anzufertigen, für die evtl.
Nachverfolgung. Alle Schützen haben einen Mindestabstand einzuhalten von 2 m und jeder zweite Stand ist
abzusperren. Gemeinsam benutzte Gewehre oder Sportgeräte sind nach Gebrauch zu desinfizieren. Schießen
mit Maske wird nicht vorgeschrieben aber empfohlen!
Auf Klönschnack und große Zusammenkünfte muss noch verzichtet werden. Auch der Thekenbetrieb darf noch
nicht wieder aufgenommen werden. Die aktuelle Situation verlangt uns als Verein viel ab.
Deshalb hat sich der Vorstand am 10.06.2020 zusammengesetzt und folgendes beschlossen:
Wer trainieren möchte, kann diese selbstverständlich tun.
1.) Anmeldung bitte bei Andrè Schwanitz für Luftgewehr 0151 5371644
2.) Für Pistole Hans - Jürgen Decker
3.) Jeder zweite Stand ist gesperrt
4.) Einhaltung der Abstände 2 m
5.) Desinfektionsmittel wird vom Verein bereitgestellt.
6.) Toiletten bitte nicht benutzen, weil diese jedes Mal desinfiziert werden müssen.
7.) Nach dem Schießen sind die Räumlichkeiten unverzüglich zu verlassen.
Wir möchten euch motivieren, durch die derzeitigen Möglichkeiten der Sportausübung, wieder zumindest ein
Stück Leben in das Schützenhaus zurückkehren zu lassen. Alle weiteren Veranstaltungen werden bis Ende des
Jahres abgesagt. (Grillnachmittag, Abschlussschießen, Weihnachtsschießen usw.)
Der Vorstand hat sich entschlossen, das Schützenjahr 2020 als beendet zu erklären, da die Corona Pandemie
keine weiteren Zusammenkünfte zurzeit zulässt.
Unsere Königshäuser haben sich bereiterklärt, Ihre Ämter beizubehalten und den Verein ein weiteres Jahr
2020/2021 zu vertreten.
Sollte eine Verbesserung eintreten oder die Landesregierung andere Lockerungsmaßnahmen bestimmen,
werden wir uns je nach Situation bei euch melden.
Auch wir wollen, dass das Vereinsleben aufgenommen werden kann. Der Vereinsvorstand wird auf neue
Situationen angemessen reagieren und die Vorschriften umsetzen und wir werden die Entscheidungen zum
Wohle des Vereins und der Mitglieder treffen.
Bleibt weiterhin gesund und passt auf Euch auf.
Mit freundlichen Schützengruß
gez. Klaus Ubert
(1.Vorsitzender/Präsident)

gez. Karin Buchholz
(1.Schriftführerin)
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