
 

Hygienemaßnahmen des Kreisschützenverbandes Verden  
Vorbemerkung  
Der Kreisschützenverband Verden unterstützt die Maßnahmen zu Eindämmung des neuartigen 
Corona-Virus vorbehaltlos und stellt in keiner Weise Anordnungen oder Auflagen der Behörden in 
Frage. Dieses Hygienekonzept dient der Sicherstellung, dass das Virus weder durch 
Tröpfcheninfektionen noch über Schmierinfektionen während des Lehrgangsunterrichtung und 
Prüfung des Kreisschützenverbandes Verden e.V. übertragen wird. Zur Verfügung stehen Hand- und 
Flächendesinfektionsmittel im Außenbereich, in den sanitären Anlagen sowie im Unterrichtsraum des 
Schützenhauses, an dem der Kurs stattfindet. Zusätzlich stehen Absperrbänder sowie 
Einmalhandschuhe für Sicherungszwecke zur Verfügung. Dementsprechend liegt der Schwerpunkt 
auf der Wahrung des Mindestabstandes und der Desinfektion von Berührungsflächen bzw. der 
Vermeidung von Berührung.  
Grundsätzlich findet der Kurs im Rahmen der Vorschriften der aktuell gültigen Corona- Verordnung 
der Landes Niedersachsen statt, sofern der Kreisschützenverband Verden nicht eine 
weitreichendere Maßnahme zur Eindämmung der Corona- Pandemie anordnet. 
 
Während des Zutritts zum Lehrgangsraum ist eine medizinische Mund- Nasen-Bedeckung zu 
tragen. 
De Kursteilnehmer hat sich in eine Liste zur Kontaktverfolgung mit Erfassung der  persönlichen 
Daten und Unterschrift einzutragen. Ferner ist der Impfnachweis unaufgefordert  vorzulegen, 
damit dieser  kontrolliert werden kann. Sofern die aktuelle Corona-Verordnung einen Zugang nur 
mit der 2G- Regelung plus zulässt, ist auch ein entsprechend der Corona- Verordnung gültiger 
negativer Testnachweis vorzuzeigen. 
 
Im Eingangsbereich des Lehrraumes befindet sich ein Handdesinfektionsmittel, welches von jedem 
Teilnehmer zu nutzen ist. 
 
Sobald alle Teilnehmer den Platz eingenommen haben, darf die Mund- Nasen- Bedeckung entfernt 
werden. 
 
Sofern während des Lehrganges der Platz verlassen wird ist die Mund- Nasen- Bedeckung 
unverzüglich wieder aufzusetzen. 
 
Auf den Abstand zu den anderen Kursteilnehmern von mind. 1,5 m ist zu achten. Sofern dieser 
Abstand nicht zu gewährleisten ist, ist eine medizinische Mund- Nasen- Bedeckung zu tragen. 
 
Während des Kurses erfolgt regelmäßig in Abständen von 20 min eine Stoßlüftung für den 
Unterrichtsraum. 
 
Die Aufnahme der persönlichen Daten eines jeden Teilnehmer zur Verfolgung der Kontaktdaten 
erfolgt zu Beginn des Lehrganges per Kontaktverfolgungs- Liste. 
 
Die Überwachung des Hygienekonzeptes obliegt der jeweiligen verantwortlichen Ausbildungsleitung 
bzw. deren Hilfspersonen, die die Einhaltung auch unter Anwendung des Hausrechtes durchsetzt.  
 
Jeder Kursteilnehmer, Lehrkraft und (Prüfungssteilnehmer) ist für die Einhaltung der Maßnahmen 
persönlich verantwortlich. 
  
Das Hygienekonzept geht nicht auf die Einhaltung der sicherheitsrelevanten, gesetzlichen Vorgaben 
des Schießsportes ein, da diese auch ohne die besondere Lage einzuhalten sind.  
 



 
 
 
 
 
Beschreibung der Trainingsstätte/Unterrichtsraum 
 
Schießstand 
Vor dem Betreten des Schießstandes sind die Hände zu desinfizieren. Auf Grund der 
Abstandsregelungen darf nur jeder zweite Stand genutzt werden. Die Lehrkraft/Aufsichtsperson darf 
sich nur im abgetrennten Bereich hinter den Schützenständen aufhalten.  
Ein Schützenstand ist lediglich von einer Person zu nutzen.  
Im Schießstand besteht Maskenpflicht.  
Eine Nutzung ist nur durchzuführen, wenn dies durch die Corona-Verordnung gestattet ist.  
 
Aufenthaltsraum /Unterrichtsstätte 
Der Aufenthaltsraum dient lediglich als Raum zum Unterricht. Die Händedesinfektion beim Betreten 
des Aufenthaltsraumes ist Pflicht.  
 
Toiletten  
Die Toiletten dürfen nur im „Notfall“ benutzt werden. Nach jeder Toilettennutzung sind die Toiletten, 
das Waschbecken, Armaturen, Türklinken und berührten Flächen vom jeweiligen 
Lehrgangsteilnehmer zu reinigen und zu desinfizieren.  
 
Allgemeine Maßnahmen  
• Das Betreten der Schießstände ist ausschließlich mit Mund-Nasen-Schutz zulässig.  
• Bei Begrüßungen und Verabschiedungen findet kein Körperkontakt statt.  
• Die Nutzung des Aufenthaltsraumes/Lehrgangsstätte ist nur zulässig, sollte dies durch die Corona-
Verordnung erlaubt sein. 
 • Personen, die weder Lehrkraft noch Lehrgangsteilteilnehmer bzw. Prüfungsteilnehmer sind ist das 
Betreten des Schießstandes während des Lehrganges untersagt. 
 • Desinfektionsreiniger für Oberflächen, Desinfektionsmittel für Hände und Reinigungsmittel für die 
Toiletten sind in ausreichender Menge im Schützenhaus vorzuhalten.  
• Jeder Lehrgangsteilnehmer und die Lehrkraft ist für die Einhaltung der Maßnahmen persönlich 
verantwortlich   
• Auf die Mindestabstandsregelung von 1,5 Meter wird geachtet 
• Lehrgangsteilnehmer/Lehrkräfte oder Prüfungsteilnehmer mit Krankheitsanzeichen sowie ohne 
Impfnachweis dürfen nicht am Lehrgang/Prüfung teilnehmen.  
• Ein gesetzlich vorgeschriebener Mund-Nasenschutz ist zu Tragen und eigenständig von den 
Lehrgangsteilnehmern/Prüfungsteilnehmer und Lehrkräfte mitzubringen  
• Jeder Teilnehmer muss sich in die Anwesenheitsliste eintragen.  
• Auf die Einhaltung der Niesetikette (Armbeuge) wird hingewiesen  
• Den Anweisungen der Ausbildungsleitung und Lehrkräfte ist Folge zu leisten  
• Bei Nichteinhaltung der Vorsichtsmaßnahmen kann der Lehrgangsteilnehmer für die 
Unterrichtseinheit/Prüfung ausgeschlossen werden. 
 
Vorbereitende Maßnahmen  
Aufenthaltsraum/ Schulungsraum  
Am Eingang des Aufenthaltsraumes wurde ein Desinfektionsspender platziert. Sowie das 
„Hygienekonzept und die Maßnahmen zur Prävention“ ausgehängt.  
Jeder Kursteilnehmer hat sich in eine Liste zur Kontaktverfolgung einzutragen, in dem die 
Kontaktdaten vollständig erfasst werden und diese zu unterschreiben. 
Der Impfstatus eines jeden Kursteilnehmers ist unaufgefordert vorzuzeigen und wird kontrolliert. 



Sofern bereits im Rahmen der Corona- Verordnung eine 2G- Regelung plus vorgesehen ist, ist 
ebenfalls ein negativer Testnachweis entsprechend der Corona-Verordnung  vorzulegen. 
 
  
Schießstand 
Am Eingang des Schießstandes wurde ein Desinfektionsspender platziert.  
 
Toiletten  
Reinigungs- und Desinfektionsmittel stehen parat 
 
Maßnahmen zum Einhalten des Distanzgebotes  
• Die Sportgeräte (sofern verwendet) werden vor sowie nach der Nutzung desinfiziert. 
 • Die Desinfektion ist zu Wiederholen, sollte es Benutzerwechsel geben.  
• Die Nutzung von eigenen Sportgeräte ist derzeit primär zu nutzen, sollten diese vorhanden sein.  
• Es dürfen nur die gekennzeichneten Schützenstände für den Schießsport genutzt werden.  
• Die Lehrkraft bewegt sich auf dem Schießstand ausschließlich im Aufsichtsbereich bzw. als 
Musterobjekt für den praktischen Teil  
• Die Lehrkraftverzichtet darauf, Haltungskorrekturen durch Berührungen vorzunehmen und hält den 
Mindestabstand zum Sportler ein.  
 
Maßnahmen zur Desinfektion von Oberflächen bzw. zum Vermeiden von Berührungen  
• Die Lehrkraft öffnet alle Türen, die zum Betreten der Schießstände geöffnet werden müssen. Die 
Türen werden nicht wieder geschlossen, bis der Lehrgang beendet ist.  
• Die Lehrkraft ist für das regelmäßige Lüften zuständig, dieses ist mindestens nach 15 Minuten  
 • Schützen, die eine vereinseigene Waffe und / oder Ausrüstung, z.B. Jacken oder Handschuhe, 
nutzen, wird die Waffe bzw. Ausrüstung zugeteilt, die nicht von anderen Schützen genutzt werden. 
Die zugeteilte Waffe bzw. Ausrüstung ist so zu lagern, dass sie eindeutig identifizierbar ist und ggfs. 
leicht zum Umziehen Luftdruckschießstand gebracht werden kann. Zur Kennzeichnung eignet sich 
Malerkreppband mit Beschriftung des Namens.  
• Das Tauschen von Ausrüstungsgegenständen oder Sportgeräten ist untersagt.  
• Jeder Schütze desinfiziert nach dem Lehrgang den genutzten Schützenstand und die genutzten 
Gegenstände (sofern vom Lehrgangsteilnehmer genutzt). 
• Nach Beendigung des Lehrgangs schließt und verschließt die Lehrkraft die entsprechenden Türen 
und reinigt die Türklingen abschließend. Betätigte Lichtschalter werden ebenfalls. 
 
 
 
Hinweis: Es gelten grundsätzlich die Vorschriften aus der aktuellen Corona- Verordnung des Landes 
Niedersachsen, sofern diese weitere  Anforderungen als dieses  Konzept fordern. 
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