
Information für Mitglieder:  

Die Pandemie verbietet leider weiterhin einen geregelten Trainingsablauf. 

Damit ihr trotzdem unsere Schießstände nutzen könnt, hat der Vorstand 
beschlossen nicht betreutes Einzeltraining zu ermöglichen. 

Das heißt es darf jeweils 1 Person alleine in der Bogenhalle 
oder 1 Person alleine auf dem Druckluft-Stand trainieren. 

Damit ihr nicht umsonst zum Schützenhaus fahrt und es keine 
Überschneidungen in den Trainingszeiten gibt, 

Stellt der Verein einen Teamup Belegungsplan für beide Stände 
Online zur Verfügung (s. Link unten). 

Bei Druckluftwaffen muss derjenige der alleine schießt selber den Standaufsicht-Lehrgang haben

Den Schlüssel zum Schützenhaus müsst ihr jeweils vor Eurer 
Trainingszeit bei Michael abholen und danach wieder abgeben (in den Briefkasten werfen)

Wichtig ist dass Ihr Euch im Teamup Kalender eintragt.

● = Leeres Feld =  Möglichkeit zum eintragen als Reservierung,

● Schlüssel bei Michael holen, unterschreiben mit Zeitangabe 

● Trainieren. #Achtung#  Heizung kann nicht angestellt werden.
Zieht Euch daher bitte warm an.

● Schlüssel wieder bei Michael abgeben, kann in den Briefkasten geworfen werden

Die Reservierung ist auch eine Info für Michael, wann wer zum Schlüsselabholen kommt

Wer keinen  Zugriff auf die Zeitreservierung  hat
Kann sich auch telefonisch melden, bei Michael oder Werner.

Dies sind Sonderkonditionen für unsere Mitglieder. Immer nur 1 Person, 1 Haushalt 
Die  Haftung obliegt dem einzelnen Nutzer, der Verein kommt im Moment nicht für Schäden auf.

Einzeltraining heißt wirklich alleine, kein Trainer, keine Hilfe. 
Ausnahme 1 Haushalt = 1 Kind und 1 Erwachsener. Maximal 2 Personen

Wir müssen eine Anwesenheitsliste erstellen, die bei Michael ist. 

Der lässt sich bei Schlüsselübergabe unterschreiben dass der/die Schütz-in alleine ist 
und lässt die Zeit von - bis eintragen.

Bitte zieht euch warm an, denn wir werden keine Heizung dafür anmachen.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Training und haltet Euch Fit. 
Nach Corona sind dann alle so gut, dass Altmorschen nur noch Spitzenschützen hat.


