
Infektionsschutzkonzept 3D-Parcours der 

Camburger Bogenschützen e.V. (Stand 01.11.2020) 

 

Verhaltens- und Hygieneregeln: 

 KEIN GRUPPENTRAINING! 

Der 3D Parcours darf NUR FÜR DEN INDIVIDUALSPORT 

genutzt werden. 

Das bedeutet einzeln, oder im Familienverband. Sportler aus 

maximal 2 verschiedenen Haushalten dürfen zusammen 

Schießen gehen. Maximal 4 Personen pro Gruppe. 

 Personen mit Symptomen einer COVID-19-Erkrankung und 

jeglichen weiteren Erkältungssymptomen dürfen das Gelände 

nicht betreten.  

 Personen, die in den beiden Wochen zuvor Kontakt zu einer mit 

dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten, dürfen das 

Gelände nicht betreten.  

 Der Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Personen wird 

immer eingehalten! Wenn das nicht geht, besteht Maskenpflicht.  

 Keine Fahrgemeinschaften!  

 Kein Körperkontakt! 

 Jeder fasst nur sein eigenes Zeug an! 

 Jeder trinkt nur aus seiner eigenen Flasche! 

 Nehmt Eueren Müll wieder mit! 

 Auf der Toilette steht ausreichend Handdesinfektionsmittel, 

Flüssigseife mit Spendern und Papierhandtücher zur Verfügung.  



 

 TEILNEHMERLISTEN! 

Schützen haben selbständig eine Teilnehmerliste zu führen und 

mindestens 4 Wochen lang aufzubewahren. Sollte bei einer 

Person aus einer Gruppe, die in Camburg schießen war eine 

COVID-19 Infektion nachgewiesen werden, ist diese Liste 

unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt zu übermitteln. 
(Auf ein Schießbuch wird bewusst verzichtet, weil es – als ein Ding, das viele anfassen -

nur ein zusätzliches Infektionsrisiko darstellt und die Eintragung ohnehin nicht 

kontrolliert werden kann. Wir appellieren an die Verantwortung aller Sportler!) 

 

Der 3D Bogenparcours Camburg ist keine Schießanlage sondern 

ein frei zugängliches Waldgelände. Das Betretungsrecht des 

Waldes ist durch die aktuellen Corona-Verordnungen nicht 

eingeschränkt. Individualsport bleibt erlaubt. Bewegung an 

frischer Luft ist der Gesundheit zuträglich. Ein Infektionsrisiko 

besteht bei Einhaltung der geltenden Regeln nicht. 

 

Haltet Euch an diese Regeln, sonst müssen wir die Anlage 

sperren! Weltanschauliche Differenzen zu Corona-Regeln, 

Maskenpflicht, etc. werden nicht auf unserem Parcours und nicht 

auf dem Buckel der Bogenschützen-Gemeinschaft ausgetragen. 

Regelverstöße werden ggf. mit Parcoursverbot geahndet. 

 

Camburg, den 01.11.2020 

 

Verantwortlicher: Dr. med. Rudolf Wolter  

Vorsitzender der Camburger Bogenschützen e.V. 

Kontakt: info@camburger-bogenschuetzen.de 


