An alle
Vereine und Vorstandsmitglieder
im KSSV Neustadt

Neustadt, den 15. Juli 2020

Liebe Schützenschwestern, Liebe Schützenbrüder,
das Land Niedersachsen hat weitere Lockerungen der Corona Verordnung mit Wirkung vom 13. Juli
2020 erlassen.
Die Nutzung offener Schießstände war bereits ab Mai möglich. Nun ist auch die Sportausübung in
geschlossenen Räumen wieder zulässig, wenn diese kontaktlos zwischen den Personen erfolgt.
Grundsätzlich ist ein Abstand von 2 m zu jeder anderen Person einzuhalten. Ist dies nicht möglich ist
die gemeinsame Sportausübung auf Gruppen bis maximal 30 Personen zu beschränken und die
Kontaktdaten sind zu erfassen und mindestens 3 Wochen aufzubewahren. Hygiene- und
Desinfektionsmaßnahmen sind insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten
(Schützenstand u. Sportgewehr) erforderlich. Dazu ist vom Betreiber (Verein) ein Nutzungskonzept
zu erlassen.
Für die Nutzung der Vereinsgaststätten in den Schützenhäusern sind die Regeln für Restaurationsbetriebe im Sinne des Gaststättengewerbes zu beachten. Es ist ein Hygienekonzept mit besonderen
Maßnahmen zu erstellen. Vor dem Betreten der Räume muss die Möglichkeit zur Handdesinfektion
geboten werden. Es ist sicherzustellen, dass die Zahl der Personen auf der Grundlage der jeweiligen
räumlichen Kapazität begrenzt und gesteuert wird. Das Reinigen von Oberflächen die häufig von
Personen berührt werden und der Sanitäranlagen ist besonders zu beachten. Einer Zufuhr von
Frischluft kommt in allen von mehreren Personen genutzten Räumen eine erhöhte Bedeutung zu.
Vereinsversammlungen und ähnliche Veranstaltungen sind ab sofort wieder möglich. Die
Kontaktdaten aller Personen sind zu erfassen und mindestens 3 Wochen aufzubewahren.
Unabhängig von der Anzahl der teilnehmenden Personen sind alle Volks-, Dorf-, und Schützenfeste
bis zum 31. Oktober 2020 verboten. Das für den 27. September geplante Kreisschützenfest in
Osterwald O/E müssen wir daher leider absagen.
Die Rundenwettkämpfe sollen wie in den Vorjahren stattfinden. Zur Durchführung des
Weihnachtspreis- und Er u. Sie-Schießen in Verbindung mit der Weihnachtsfeier werden wir im
August eine Entscheidung treffen. Hierzu wird dann umgehend eine Nachricht erfolgen. Die
Gesamtvorstandssitzung des KSSV ist für Anfang November geplant.
Informationen des NSSV und DSB sowie Hinweise auf weitere Lockerungen der derzeitig
bestehenden Verordnungen werden wir kurzfristig allen zur Kenntnis geben.
Wir wünschen allen Schützenschwestern und Schützenbrüdern Gesundheit
Mit freundlichem Schützengruß
gez. Walter Sternberg
(Vorsitzender)

gez. Heinrich Tatje
(Kreissportleiter)

