Ab Freitag, 15. Mai ist es endlich wieder soweit. Die Schiessstände im Land können wieder öffnen.

ABER
Dies erfolgt nur unter strengen Auflagen. Die verschiedenen Sportverbände, darunter auch der VLSV, wurden
dazu aufgerufen ein Schutzkonzept auszuarbeiten, das das Verhalten in den Schiessständen regelt.
Übergeordnet stehen dabei immer, die von der Regierung erlassenen, allgemein gültigen Verhaltensregeln.
1. Einhaltung der Hygieneregeln des BAG / der Liechtensteiner Regierung
2. Social Distancing (2m Mindestabstand zwischen allen Personen)
3. Maximale Gruppengrösse von fünf Personen inkl. Protokollierung der Teilnehmenden zur
Nachverfolgung möglicher Infektionsketten.
Wir müssen und werden unseren Schiessbetrieb, in der nächsten Zeit daran ausrichten. Wenn wir uns an die
Massnahmen halten, wie wir sie die letzten Wochen schon durchlebt haben, erfüllen wir die Auflagen ohnehin
schon zum grossen Teil.
Aufgrund der Grösse unseres Schiessstandes sind wir in der komfortablen Lage, dass jeweils zwei Vierergruppen gleichzeitig schiessen dürfen. Es wird nur jede zweite Scheibe benutzt und die beiden Gruppen müssen
sichtlich voneinander getrennt sein.
Trotz dem ausreichenden Platz, würde ich vor allem die älteren Schützen und Risikogruppen bitten, dass sie
ihre Schiesstätigkeiten nach Möglichkeit auf Zeiten legen, an den sie den Schiessstand (wahrscheinlich) für sich
alleine haben.
Um die Einhaltung der Hygieneregeln zu gewährleisten, werden wir Desinfektionsmittel an verschiedenen
Stellen zur Verfügung stellen. Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass nur eigenes Material verwendet wird.
Nach dem Training soll das Material im Koffer / Tasche / Spint verstaut werden. Der Schrank mit den Leihgewehren soll vorübergehend nicht mehr genutzt werden. Wenn jemand einen Spint oder Koffer benötigt, kann
er sich bei mir melden. Material, das für jeden zugänglich ist, muss nach dem Gebrauch desinfiziert werden.
Dann wäre da noch die Protokollierung. Um eine Nachverfolgung möglicher Infektionsketten zu gewährleisten,
werden wir im Eingangsbereich eine Anwesenheitsliste auflegen. Dabei sind Datum und Uhrzeit festzuhalten.
Die Listen werden 8 Wochen aufbewahrt und danach vernichtet.
In der Beilage findet ihr das komplette Schutzkonzept. Bitte liest es durch, darin ist alles genau beschrieben.
Zusätzlich werden auf unserer Homepage unter LINKS verschiedene Unterlagen zum Thema „Corana“ veröffentlicht.
Bitte haltet euch an dieses Konzept und setzt es bestmöglich um (Kontrollen durch die Landespolizei sind nicht
ausgeschlossen). Nur so können wir darauf hoffen, dass wir in absehbarer Zeit wieder zum „Normalzustand“
zurückkehren können.
Für allfällige Fragen stehe ich euch jederzeit zur Verfügung

Der Präsident / Daniel Vanoni

