
Corona-Regeln Langenpreising 
 
Die aktuell gültigen Schutz- und Hygienevorschriften findet ihr unter anderem unter folgendem Link: 
 
https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-
coronavirus.html 
 
Zu eurem und unserem Schutz haben wir zusätzlich für die Ligawettkämpfe in Langenpreising in einer 
Besprechung mit den Verantwortlichen vor Ort folgende Regelungen festgelegt: 
 
 
 

1. Anreise: Bitte nicht mehr Schützen als unbedingt notwendig mitbringen! (Kontaktminimierung) 
 

2. In den Innenräumen sind außer in der Box bzw. beim Schießen sowie im Sitzen an den Tischen 
Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen (Bitte selber mitbringen!!). 

 
3. Der Sicherheitsabstand von 1,5 m sollte möglichst immer eingehalten werden. Dies gilt NICHT 

"am Schießstand", also an der Schießlinie und in der Box. 
 

4. Einschießscheiben können wegfallen, dafür eventuell zusätzliches Einschießen für 

Ersatzschützen in der Pause (Thema für jeweilige Mannschaftsführerbesprechung) 
 

5. Die Verpflegungsstation wird von der Bogenhalle in die daneben liegende Schießhalle 

(Bewirtungsbereich) verlegt. 
 

6. Der Wartebereich für die Nachmittagsgruppen wird in die neben der Bogenhalle liegende 
Schießhalle (Schießstandbereich) verlegt. Zutritt in die Bogenhalle ist für die Nachmittagsgruppe 
erst nach Freigabe durch den Veranstalter möglich! 
 

7. Alle Mannschaften bekommen sowohl in der Bogenhalle als auch im Bewirtungsbereich einen 
eigenen Tisch zugewiesen. Diese Einteilung ist während des gesamten Aufenthalts 

beizubehalten. 
 

8. Kontaktdatenerfassung: Neben den Kontaktdaten der anwesenden Mitarbeiter des Ausrichters 

müssen natürlich auch die Kontaktdaten aller anwesenden Sportler und Betreuer erfasst werden. 
Dazu erhält jede Mannschaft eine Liste, die vollständig, leserlich und sachlich richtig auszufüllen 
ist. Mit dieser Datenerfassung erklärt sich jeder Teilnehmer, der die Hallen der Sportschützen 
Langenpreising betritt, einverstanden. 
 

9. Auf Grund des begrenzten Platzes können wir Zuschauer und "Fanclubs" leider 
momentan nicht zulassen! 
 

10. Alle Sportler, Betreuer und Mitarbeiter verpflichten sich durch Betreten der Hallen der 
Sportschützen Langenpreising zur Einhaltung der Regeln. Bei Zuwiderhandlung kann der oder 

die Betreffende des Geländes verwiesen werden. 
 
 
 
Wir hoffen auf euer Verständnis und eure Mitarbeit, um für die Durchführung dieser "Ligasaison unter 
besonderen Umständen" die besten Voraussetzungen zu schaffen – vielen Dank! 
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