Liebe Sportschützinnen, liebe Sportschützen,
nach einer langen Durststrecke, ist nun endlich eine Ausübung unseres Sportes wieder möglich.
Das Training kann wieder aufgenommen werden, wenn auch nur mit Einschränkungen und unter
Beachtung und Einhaltung der vorgegebenen Sicherheits- und Hygienevorschriften.
Schießsportzentrum Essen-Bergeborbeck
Ab Mittwoch, 03.06.2020 können wir im Schießsportzentrum wieder trainieren.
Dabei ist zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zugang ist stündlich: 17:00 Uhr, 18:00 Uhr, 19:00 Uhr und 20:00 Uhr
Die Schießsporthalle ist nur mit Maske zu betreten
Im Eingangsbereich stehen Desinfektionsmittel und Papierhandtücher bereit
Nach dem Schießen ist die Box ebenfalls desinfiziert zu verlassen
(pro Box stehen ebenfalls Desinfektionsmittel und Papierhandtücher zur Verfügung)
Der Mindestabstand von 1,5m ist immer zu beachten
Alle Anwesenden müssen sich in der Schießkladde eintragen lassen
Langwaffenstand: In jeder Box kann die mittlere Schießbahn nicht benutzt werden
Kurzwaffenstand: In jeder Box steht die Schießbahn 2 und 4 nicht zur Verfügung
Ein Aufenthalt im Vorraum der Schießbahnen ist nicht möglich
Der Wartebereich ist somit leider draußen vor der Tür

Die Sportleiter Matthias, Thomas und Uli werden die Belegungszeiten so einteilen, dass der stündliche
Einlass gewährleistet ist.
Anmeldung per Online-Terminierung:
Kurzwaffen
https://doodle.com/poll/evsptae723aihspy
Langwaffen

https://doodle.com/poll/i776bh26xxnip8an

Vereinsheim ESV 1390
Ab Freitag, 05.06.2020 kann auf dem Vereinsschießstand wieder trainiert werden.
Dabei ist zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zugang ist stündlich: 18:00 Uhr, 19:00 Uhr und 20:00 Uhr (nur für Vereinsmitglieder!)
Das Vereinsheim ist nur mit Maske zu betreten
Im Eingangsbereich stehen Desinfektionsmittel bereit
Auf dem Schießstand stehen ebenfalls Desinfektionsmittel zur Verfügung, um die
Vereinswaffen nach der Benutzung zu desinfizieren
Der Mindestabstand von 1,5m ist immer zu beachten, insbesondere im Gangbereich
Alle Anwesenden müssen sich in der Schießkladde eintragen lassen
In jedem Raum bleibt die mittlere Schießbahn frei
Ein Aufenthalt im Vorraum der Schießbahnen und im Aufenthaltsraum ist nicht möglich
(die Toiletten können benutzt werden)

Die Sportleiter Matthias und Thomas werden die Belegungszeiten so einteilen, dass der stündliche
Einlass gewährleistet ist.
Anmeldung per Online-Terminierung:
Vereinsheim
https://doodle.com/poll/6abeps6z69xzr59r
Eine Flexibilität der Trainingszeiten ist derzeit leider nicht gegeben.
Wer keine Trainingszeit zugewiesen bekommen hat, kann nicht auf den Schießstand!
Natürlich hoffen wir, genauso wie ihr, dass in absehbarer Zeit wieder mehr Normalität eintritt.
Essener Schützenverein 1390
Der Vorstand

