
Hygienekonzept der Schützengilde Winsen (Aller) von 1961 e.V. zur 

Preisverteilung am 28.08.2021 

 

Vorbemerkung 

Die Schützengilde Winsen (Aller) von 1961 e.V. unterstützt die Maßnahmen zu Eindämmung des 

neuartigen Coronavirus 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 der Veranstaltung der Schützengilde Winsen Aller 

übertragen wird. Dementsprechend liegt der Schwerpunkt auf der Wahrung des Mindestabstandes 

und der Desinfektion von Berühungsflächen bzw. der Vermeidung von Berührung. 

Die Überwachung des Hygienekonzeptes obliegt den jeweils verantwortlichen Aufsichtspersonen, die 

die Einhaltung auch unter Anwendung des Hausrechtes durchsetzen werden. 

Das Hygienekonzept geht nicht auf die Einhaltung der sicherheitsrelevanten, gesetzlichen Vorgaben 

ein, da diese auch ohne die besondere Lage einzuhalten sind. 

Um die Verständlichkeit des Hygienekonzeptes zu steigern, wird in überschneidenden Bereichen auf 

die bereits bestehenden Hygienekonzepte der Schützengilde Winsen (Aller) von 1961 e.V. sowie auf 

das Hygienekonzept des Vereinswirtes Markus von der Breille verwiesen. 

Diese bestehenden Hygienekonzepte werden durch dieses Hygienekonzept nicht beeinträchtig und 

behalten ihre volle Gültigkeit. Dieses Hygienekonzept ergänzt die bestehenden Regelungen lediglich 

zeitlich eingeschränkt. 

 

Geltungsdauer des Hygienekonzeptes 

Dieses Hygienekonzept gilt erst ab einer Teilnehmermenge von 25 ungeimpften! 

Beginn der Gültigkeit  28.08.2021 – 15:00h 

Ende der Gültigkeit  28.08.2021 – 22:30h 

 

Veranstaltungsort 

- Vereinsgebäude und Freigelände der Schützengilde Winsen (Aller) von 1961 e.V. – Bannetzer 

Straße 32, 29308 Winsen (Aller) 

- Das gesamte Vereinsgelände kann genutzt werden, wobei ein Fokus auf den Außenbereich 

(Freigelände und belüftetes Zelt) gelegt wird 
- Der Aufenthalt im Gebäude ist auf die Toilettennutzung sowie den Schießbetrieb begrenzt 
- Der Aufenthalt an der Theke des Vereinswirts ist untersagt 
- In den Toilettenräumen sind jeweils höchstens 3 Personen zur selben Zeit erlaubt 
- Sollten sich Warteschlangen vor den Toiletten ergeben muss die Warteschlange im 

Außenbereich angesiedelt werden – In den Warteschlangen ist der Mindestabstand von 1,5 

Meter (Idealerweise 2 Meter) einzuhalten. In den Warteschlangen ist eine medizinische 

Mund- Nasen-Bedeckung zwingen zu tragen 

- Die Toiletten werden min. stündlich durch den Vereinswirt gereinigt und desinfiziert 



- Die Desinfektion von Gebrauchsgegenständen und häufig berührten Oberflächen ist 

gesondert in den Hygienekonzepten der Schützengilde Winsen (Aller) von 1961 e.V. sowie 

des Vereinswirtes Markus von der Breille geregelt 

- Für den Aufenthalt in den Innenräumen gilt ausnahmslos das Hygienekonzept der 

Schützengilde Winsen (Aller) von 1961 e.V. sowie das Hygienekonzept des Vereinswirtes 

Markus von der Breille 

- In den Außenbereichen kann auf Wunsch auf das Tragen einer medizinischen Mund- Nasen-

Bedeckung verzichtet werden 

- Zu den Außenbereichen zählt nicht das Vereinszelt 

- Das Vereinszelt wird an drei Seiten geöffnet und so kann auf das Tragen einer medizinischen 

Mund- Nasen-Bedeckung verzichtet werden 

- Sollte durch den Witterungseinfluss das Schließen einer weiteren oder mehrerer Seiten des 

Zeltes nötig sein, wird dieses wie ein Innenraum bewertet und das Tragen einer Mund- 

Nasen-Bedeckung wird nötig, sofern der Sitzplatz noch nicht oder nicht mehr eingenommen 

wurde 

-  

 

Teilnehmerstruktur  

- Die Veranstaltung wird generell vereinsintern gestaltet 

- Vereinsexterne Teilnehmer werden auf Vertreter*innen der Gemeinde Winsen (Aller), 

Partner*innen, Kinder und sonstige Angehörige von Vereinsmitgliedern und wenige sonstige 

Dritte beschränkt 

- Sonstige Dritte können beispielsweise sein: Mitarbeiter des Vereinswirtes, einzelne 

Vertreter sonstiger Vereine im Ort und Einzelpersonen / Nichtmitglieder mit starker 

Verbundenheit zur Schützengilde 
- Es werden bis zu 80 Teilnehmern erwartet 

- Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der räumlichen Möglichkeiten auf 100 begrenzt 

 

Teilnehmeradministration 

- Das Gelände ist komplett mindestens in Schulterhöhe eingefriedet, sodass ein unbemerktes 

Eindringen von Personen stark erschwert wird 

- Das Gelände wird durch ein Tor und eine Pforte im Zaun gesichert 

- Das Tor wird durch eine Eingangsschleuse gesichert 

- An der Schleuse wird eine Eingangskontrolle während der gesamten Zeit der Veranstaltung 

sichergestellt 

- Jeder Teilnehmer wird nach den üblichen Kategorien (Geimpft / Genesen / Getestet) 

eingeordnet und dokumentiert 

- Die Teilnehmer werden gebeten einen entsprechenden Nachweis mitzubringen 

- Kann ein Teilnehmer keinen Nachweis erbringen, bieten wir einen kostenlosen Schnelltest 

unter Aufsicht an 

- Kann ein Teilnehmer keinen Nachweis erbringen und die Möglichkeit eines kostenlosen 

Schnelltests nicht wahrnehmen wollen, wird dieser Teilnehmer der Veranstaltung mittels 

Hausrechts von der Veranstaltung verwiesen 

- Erfolgreich dokumentierte Teilnehmer, die einer der genannten Kategorien entsprechen 

erhalten ein Einmal-Armband zur Kennzeichnung (Lila) 



- Die Administration der Eingangskontrolle und der Schnelltest-Station wird durch eine 

Sachkundige Person geleitet (Susanne Babucke) 

- Der Ausgang ist separat durch die genannte Pforte geregelt / Abstand zum Eingang wird min. 

2 Meter betragen 

- Die Teilnehmer werden bei Zutritt auf das Gelände auf das Hygienekonzept und die 

grundlegenden Regeln informiert 

 

Rahmenprogramm 

- Von 15h bis 18h wird Schießbetrieb lt. unseres Hygienekonzeptes und einer entsprechenden 

Ausschreibung stattfinden 

- Von 18h bis 18:30h findet eine Preisverleihung statt (unter freiem Himmel bei 

entsprechender Wetterlage ansonsten in unserem belüfteten Zelt) 

 

Speisen- und Getränkeangebot 

- Die Bewirtung wird durch unseren Vereinswirt Markus von der Breille sichergestellt 

- Ein separates Hygienekonzept für den Gastronomischen Bereich ist vorhanden 

- Alle Teilnehmer werden angehalten die Regeln des Hygienekonzeptes einzuhalten 

- Um Ansammlungen an der Theke zu vermeiden, wird die Theke im Innenraum gesperrt 

- Speisenangebot wird durch eine Grillstation im Außenbereich sichergestellt 

- Zum Speisenverzehr werden ausreichend Sitzmöglichkeiten angeboten 

 

Wichtige Informationen 

Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die 

Eindämmung des Coronavirus gerecht.  

Mit Eurer Umsicht schützen Ihr Euch selbst und Eure Vereinskameradinnen und -kameraden.  

Ihr seid verpflichtet, die in diesem Hygienekonzept aufgeführten Regeln konsequent einzuhalten.  

Verstöße können für den Verein zu hohen Bußgeldern oder sogar zur Schließung führen.  

Wenn Ihr gegen Corona-Regeln verstoßt, werdet Ihr persönlich für den entstandenen Schaden des 

Vereins und darüber hinaus haftbar gemacht. 

Macht bitte auch Schützenschwestern und -brüder, die gegen Verhaltensregeln verstoßen, freundlich 

aber bestimmt darauf aufmerksam. 

Eine Nichtbeachtung dieser Regeln führt zum sofortigen Verweis aus dem Schützenhaus und dem 

Grundstück. 

 

 

  



Leitfaden zur Verringerung des Risikos einer Infektion  

1. Abstand halten  

a. Halte mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen  

b. Kein Körperkontakt.  

 

2. Mund-Nasen-Schutz tragen  

a. Trage den Mund-Nasen-Schutz wann immer Du in Kontakt mit Menschen kommst  

b. Trage den Mund-Nasen-Schutz beim Betreten des Schützenhauses, bis Du Deinen Schützenstand 

oder den Tisch erreicht hast 

c. Trage den Mundschutz beim Verlassen des Schützenstandes / des Tisches 

d. Ausziehen erst, wenn der Abstand zur nächsten Person mehr als 1,5 Meter beträgt.  

 

3.Hände waschen/desinfizieren  

a. wenn Du das Schützenhaus betrittst 

b. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen 

c. nach dem direkten Kontakt mit Personen 

d. Desinfektionsmittel steht im Eingangsbereich bereit 

 

4. Kein Händereichen oder anderer Körperkontakt  

 

5. Richtig husten und niesen  

a. Halte beim Husten und Niesen Abstand von anderen und drehe Dich weg 

b. Benutze ein Taschentuch oder halte die Armbeuge vor Mund und Nase 

c. Papiertaschentücher sofort sicher entsorgen 

 

6. Besucher / Nichtmitglieder  

a. Es sind keine Zuschauer oder Gäste erlaubt  

b. Nur Vereinsmitglieder dürfen zu den Trainingszeiten das Schützenhaus betreten 

 

7. Halte Dich fern 

a. bei grippeähnlichen Symptomen 

b. nach Kontakt zu einer mit COVID-19 infizierten Person 

c. wenn Du unter Quarantäne stehst. 


