An alle
Vereine und Vorstandsmitglieder
im KSSV Neustadt

Neustadt, den 7. Juni 2021

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
nach unserem letzten Info-Schreiben vom 25. Mai sind die Infektionszahlen schnell deutlich gesunken. Der
Corona-Stufenplan 2.0 wurde am 31.05. aktualisiert. In Regionen mit einer Infektionszahl zwischen 10 und 35
dürfen Sportanlagen drinnen wie draußen mit Hygienekonzept öffnen. Die Hygienekonzepte müssen
behördlich nicht abgestimmt werden, jedoch örtlich auch umgesetzt und gelebt werden. Eine Testung der
Teilnehmer ist nicht mehr erforderlich. In Bereichen wo ein Mindestabstand von 2 m nicht einhalten werden
kann ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) Pflicht. Damit kann der Trainingsbetrieb auf allen
Schießständen und Bogensportanlagen wieder aufgenommen werden.
Ein gastronomisches Angebot in den Schützenhäusern ist den allgemeinen Regeln der Gastronomie
anzupassen. Bei Infektionszahlen > 10 < 35 ist ein Hygienekonzept Pflicht. Eine MNB ist Pflicht solange nicht
ein Sitzplatz eingenommen ist. Zu beachten ist, dass Zusammenkünfte in privaten wie öffentlichen Räumen
auf 10 Personen aus 3 Haushalten begrenzt sind. Bei entsprechender Raumgröße ist unter den Gruppen ein
Mindestabstand von 2 m einzuhalten oder eine MNB Pflicht.
Die bisher 2021 nicht durchgeführten Schießsportleiter-Fortbildungen sollen beginnend am 26.6.2021 in
Berenbostel wöchentlich bis zum 17.7. durchgeführt werden. Die eingeladenen Teilnehmer*innen sind auf der
Web-Seite des KSSV unter Schulung einsehbar. Sportlich hoffen wir mit den Rundenwettkämpfen ab Herbst
2021 wieder zur Normalität zurückkehren zu können.
Den bisher nicht durchgeführten Kreisschützentag 2021 planen wir am 5.9.2021 in der IGS-Garbsen
durchzuführen. Sobald nach Rücksprache mit der Stadt Garbsen eine sichere Durchführung möglich ist,
werden wir alle Vereine und Vorstandsmitglieder informieren.
Hier noch einmal der Hinweis: Ehrungen für besondere Verdienste und Ehrennadeln für langjährige
Mitglieder stehen jederzeit zum Abruf bereit und können mit einem Vorlauf von 3 Wochen angefordert
werden. Alle Schützenschwestern und Schützenbrüder sollen ihre Ehrennadel ggf. nachträglich erhalten.
Änderungen der derzeitig bestehenden Vorschriften werden wir kurzfristig allen Vereinen und Vorstandsmitgliedern zur Kenntnis geben. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Schützengruß

gez. Walter Sternberg
(Kreisvorsitzender)

gez. Heinrich Tatje
(Kreissportleiter)

