
Liebe Bogensportfreunde*innen, 

wie jedes Jahr naht die Außensaison und sicherlich freuen wir uns alle, einige Pfeile auf unserem 

Gelände fliegen zu lassen. 

In Anbetracht der aktuellen Lage in Bezug auf die  Corona Pandemie hat sich der gesamte Vorstand 

am 22.03.21 eingehend beraten, wie der Spagat zwischen dem Schutz gegen Ansteckung und der 

Möglichkeit, unsere Schießfreude auszuleben, gelingen kann. 

Aus Sicht des Vorstandes ist eine Wiederaufnahme des Trainings unter folgenden Auflagen möglich: 

1. Sondertraining (außerhalb der Trainingszeiten dienstags, freitags und sonntags) 

• Die aktuelle Regelung bleibt bestehen. 

• Nutzbar nur nach Voranmeldung unter sondertraining@wolfsburger-bc.de spätestens 

am Vortag bis 20 Uhr UND nur wenn eine Bestätigung per E-Mail vorliegt. In der Regel 

wird die Voranmeldung am selben Tag bis 23 Uhr beantwortet. 

• EINMALIG muss die „Individualsport Vereinsmitglieder“ vollständig ausgefüllt, 

eigenhändig unterschrieben und im Briefkasten im Vereinsheim eingeworfen werden. 

• Das Dokument „Betreten Sportanlage für Vereinsmitglieder“ muss unmittelbar vor 

JEDEM Verlassen des Geländes vollständig ausgefüllt, eigenhändig unterschrieben und 

im Briefkasten im Vereinsheim eingeworfen werden. 

• Es sind Gruppen von maximal 5 (fünf) Personen aus maximal 2 (zwei) Hausständen 

möglich. 

• Bitte unbedingt bei der Voranmeldung einen der folgende Bereiche angeben: 

o 10 Meter Linie 

o Wiese, vorn 

o Wiese am Wald 

o 3D 

o Feld 

• Das Vereinsheim und der Bereich davor darf nicht zum Aufenthalt genutzt werden. Um 

Getränke zu holen oder die ausgefüllten Formulare in Briefkasten einzuwerfen darf das 

Vereinsheim max. mit 2 Personen betreten werden, wobei das Tragen eines med. Mund-

Nasen-Schutzes verpflichtend ist. 

2. Training ab dem 28.03,2001 dienstags 17:00 Uhr – 19:00 Uhr, freitags 17:00 Uhr – 19:00 

Uhr und sonntags 14:00 Uhr – 17:00 Uhr 

• Keine Voranmeldung. 

• Die Dokumente: „Individualsport Vereinsmitglieder“ und „Betreten Sportanlage für 

Vereinsmitglieder“ werden benötigt (analog Sondertraining). 

• Alle Schießbereiche werden in Segmente unterteilt. Die Wahl des Segmentes ist mit der 

Schießaufsicht abzustimmen. Das Verlassen des Segmentes ist nur in Ausnahmefällen 

(z.B. Toilettengang) erlaubt. 

• Zum Bogenauf- und abbau, dem Anlegen der benötigten Ausrüstung, sowie der Lagerung 

von Taschen etc. ist bevorzugt das eigenen Fahrzeug zu nutzen. Eine Nutzung der 

Aufbau- und Montagestation ist nur in Ausnahmefällen mit Mund-Nasen-Schutz 

gestattet. 

• Beim Betreten und Verlassen der Sportanlage müssen die Hände desinfiziert werden. 

• Jeder Schütze zieht seine Pfeile selbst. Beim Ziehen der Pfeile aus den 3D-Zielen sind 

zum Gegenhalten Handschuhe oder ein Tuch zu verwenden. 

• Der Anweisungen der Schießaufsicht ist unbedingt Folge zu leisten. 
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• Das Vereinsheim und der Bereich davor darf nicht zum Aufenthalt genutzt werden. Um 

Getränke zu hohlen darf das Vereinsheim max. mit 2 Personen betreten werden, wobei 

das Tragen eines med. Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend ist. 

• Nach Benutzung der Sanitären Einrichtungen sind die Kontaktflächen zu desinfizieren. 

 

Die beiden Dokumente „Individualsport Vereinsmitglieder“ und  „Betreten Sportanlage für 

Vereinsmitglieder“ können auf unserer Webseite heruntergeladen werden: 

https://www.wolfsburger-bc.de/category/formulare-download/ 

 

Die Pandemie verlangt uns viel ab, aber nur je effektiver wir uns sowohl im Beruf und im Privaten als 

auch bei unserem Lieblingssport  schützen desto schneller werden wir zur Normalität zurückkehren 

können. 

 

Eine große Bitte an Euch alle: Bei jedem Training muss einer von uns die Schießaufsicht 

übernehmen. Es ist keine Schießaufsicht im Sinne einer Schießausbildung sondern eine Aufsicht über 

das Einhalten der Sicherheitsregeln beim Bogensport, die wir alle als erfahrene Bogenschützen 

kennen, und hauptsächlich eine Aufsicht als Ansprechperson zu den Coronaregeln. Bitte lasst nicht 

die ganze Last beim Vorstand und meldet Euch unter sondertraining@wolfsburger-bc.de als Aufsicht 

mit einem oder auch mehreren Wunschterminen an. Ziel ist es eine Person pro Training mit 

Nennung in unserem Online-Vereinskalender. 

 

Freundliche Grüße 

 

Jürgen Godlinski 

2.Vorsitzender 

Wolfsburger Bogensport-Club e.V. 

 

https://www.wolfsburger-bc.de/category/formulare-download/
mailto:sondertraining@wolfsburger-bc.de

