Hygienekonzept für die Generalversammlung der Lechroaner Schützen,
Stadl am 18.09.2020
1. Um unsere Mitglieder bei der Ausübung des Schießsports und Veranstaltungen möglichst vor neuer
Ansteckungen und Ausbreitung des Covid 19 Virus zu schützen, sind folgende Infektionsgrundsätze
und Hygieneregeln einzuhalten:
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Generell ist in den Räumen der Lechroaner Schützen, Stadl der Mindestabstand von 1,5 Meter
einzuhalten.
Ausnahmen sind nur den Personen gestattet, welche in einem gemeinsamen Hausstand leben.
Beim Betreten der Räumlichkeiten ist eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen sowie bis zu
den Sitzgelegenheiten in der Gastwirtschaft.
Personen mit Kontakt zu mit Corona Covid 19 infizierten anderen Personen dürfen die Versammlung
nicht besuchen. Sollte sich ein Mitglied des Vereins mit dem Virus infizieren, ist dies umgehend dem
Ansprechpartner mitzuteilen.
Generell gilt: kein körperlicher Kontakt, Hände waschen und desinfizieren
Es stehen am Eingang Desinfektionsmittel für die Hände bereit, dieses ist bei Betreten der
Räumlichkeit anzuwenden
Die Versammlung wird auf eine Höchstdauer von 120min festgelegt, während dieser Zeit wird für eine
ausreichende Frischluftzufuhr gesorgt
Toiletten sind nur einzeln aufzusuchen, beim Gang zur und von der Toilette ist ebenfalls der nötige
Mund-Nasenschutz zu tragen
Es werden nur geschlossene Getränke angeboten, ein Angebot von Essen ist leider nicht möglich
Jedes Mitglied nimmt sich bei einen bereitliegenden Kugelschreiber mit, trägt sich in die
Anwesenheitsliste ein und nimmt dieses Kugelschreiber mit auf seinen Platz und gibt diesen nicht an
weitere Personen ab
Für die Neuwahlen liegen an jedem Platz ausreichend Zettel aus, die Wahlzettel werden von den
Wahlhelfern mit geeigneten Schutzmaßnahmen eingesammelt und ausgewertet.
Nach der Versammlung ist ein anschließender geselliger Aufenthalt im Bürgerhaus nicht möglich, die
Mitglieder werden angehalten, die Versammlung nach Beendigung baldmöglichst zu verlassen

Dieses Hygienekonzept liegt bei Betreten des Versammlungsortes aus, es ist auf unserer Homepage
veröffentlicht zur allgemeinen Ansicht und die Mitglieder werden darüber informiert dieses Konzept
einzuhalten.

Mit der Eintragung in die Anwesenheitsliste erklärt sich jedes Mitglied bereit,
diese Schutzmaßnahmen einzuhalten
Erstellt und verantwortlich für Infektions- und Hygieneschutz:
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