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Zum Schutz gegen die Verbreitung des SARS.CoV-2-Virus wird während der Kreisverbands-

meisterschaft die 2G+ Regel angewendet. Es wird ausschließlich ein Testergebnis einer offiziellen 

Teststation akzeptiert, welches nicht älter als 24 Stunden ist. Bereits geboosterte Schützen, Betreuer 

und Mitarbeiter sind von der Testpflicht ausgenommen. Gäste und Zuschauer haben keinen Zutritt 

zur Veranstaltung. 

Am Eingang muss jeder Teilnehmer, Betreuer und Mitarbeiter entsprechende Nachweise sowie den 

amtlichen Lichtausweis vorlegen und sich über die Luca App bzw. die Corona App registrieren oder 

ein Meldeblatt mit seinen Kontaktdaten ausfüllen. Nach erfolgter Anmeldung wird ein Kontroll-

bändchen ausgegeben, welches den gesamten Tag zu tragen ist. Personenbezogene Daten in diesem 

Zusammenhang werden vier Wochen gespeichert und anschließend vernichtet. 

Kann jemand keinen Nachweis erbringen, ist der Zugang zu den Sportstätten untersagt. 

In der gesamten Sportstätte ist ein Mindestabstand von 1,5m einzuhalten und eine FFP2 Maske zu 

tragen. Am Schützenstand dürfen die Masken abgenommen werden.  

Die Toiletten sind nur mit max. zwei Personen zu betreten.   

Teilnehmer und Betreuer dürfen erst die von Mitarbeitern zugewiesenen Gruppenräume betreten, 

wenn alle Teilnehmer des vorherigen Durchgangs diese verlassen haben. In den Gruppenräumen 

dürfen keine mitgebrachten Speisen verzehrt werden. Getränke dürfen nur in wieder 

verschließbaren Behältnissen mitgebracht werden. 

Die Anzahl der Personen auf den Schießständen wird auf max. 25 Personen (Schützen zzgl. 

Mitarbeiter) begrenzt. 

Es darf max. ein Betreuer pro Teilnehmer in der Schüler / Jugendklasse auf dem Schießstand 

anwesend sein. 

Die Auflagen für die Auflage-Wettbewerbe werden vom KSV BS gestellt. 

Eine vorherige Ausrüstungs- und Sportgerätekontrolle wird nicht durchgeführt. Diese wird 

stichprobenartig im Losverfahren nach jedem Durchgang vorgenommen.  

Eine Siegerehrung wird nicht erfolgen. Urkunden und Nadeln können am folgenden Dienstag im 

Kreisbüro abgeholt werden. Die Ergebnisse des jeweiligen Tages werden bis 20:00 Uhr auf der 

Homepage des KSV BS bereitgestellt. 
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