
 

 

Liebe Schützinnen und Schützen, 

 

ab dem 29.05.2021 gelten  

nach Freigabe durch die Stadt Augsburg 

folgende Regelungen bezüglich unserer Trainingmöglichkeiten: 

bitte beachten: in die im Folgenden genannten Teilnehmerzahlen sind 

- Vollständig geimpfte Personen > 14 Tage nach der letzten Impfung, 

- Bereits genesene (> 28 Tage und < 6 Monate nach positiver Testung),  

- Kinder unter 14 Jahren, sowie 

- Trainer, wenn sie nicht selbst schiessen 

nicht mit einzubeziehen! 

Bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100:    

 maximal 5 Schützinnen bzw. Schützen aus bis zu zwei Haushalten ohne 

Testnachweis 

Wenn mehr als 5 Schützinnen bzw. Schützen anwesend sind, muss von allen 

Anwesenden ein aktuell gültiger negativer PCR- oder Antigen – Schnelltest 

einer anerkannten Teststation vorgelegt werden können! 

Sollte bei mehr als 5 Anwesenden jemand keinen Negativ-Test vorlegen 

können, kann der-/diejenige mit einem negativen Vor-Ort-Test am Training 

teilnehmen, anderfalls muss der Trainingsplatz umgehend verlassen werden. 

Testkits können bei Trainern, VÜL oder Vorstand gegen Sebstkostenbeitrag 

bezogen werden, vorzugsweise sollten jedoch eigene Tests oder zugelassene 

Testnachweise verwendet werden  

 

Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50 und behördlicher Freigabe:   

 maximal 10 Schützinnen und Schützen ohne Testnachweis          

 oder nach vorheriger Abstimmung mit dem Vorstand bis zu 20 Jugendliche mit 

Trainer bzw. Betreuer (nur angeleitetes Training!) 

Weitere Erleichterungen werden von der Stadt Augsburg ggf. gesondert 

bekannt gegeben. 

 



 

 

Diese Zahlen gelten bis auf Widerruf bzw. bis zu einer Neufestlegung im 

Infektionsschutzgesetz. 

 

Bei einer Inzidenz von über 100 (länger als 3 Tage) ist wieder mit einer 

weitgehenden Sperrung der Sportstätten durch die Stadt Augsburg zu rechnen. 

 

Die im Aushang neben dem Vereinsheim aufgeführten weiteren 

Verhaltensregeln (Anwesenheitsliste, Maskenpflicht, Aufenthalt im 

Vereinsheim usw.) gelten natürlich weiterhin. 

Bitte haltet euch an diese Vorgaben! 

 

Zur besseren Beurteilung, ob auf dem Platz aufgrund der oben genannten 

Einschränkungen Trainingskapazitäten zur Verfügung stehen, wäre es sinnvoll, 

wie im vergangenen Sommer bereits praktiziert, eine kurze Mitteilung in die 

Whatsapp bzw. Telegram – Gruppe zu setzen. 

 

Euer Abteilungsleiter WA Scheibe   

Martin Fesl 


