
Sportschützengau Memmingen   Rundenwettkampf 2021-2022 
Hinweise zur coronakonformen Durchführung der Wettkämpfe 

Liebe Schützinnen und Schützen, 

nun wird es ja bald mit der ersten Runde des Rundenwettkampfes 2021-2022 losgehen und 

sofern sich die generelle Corona-Situation nicht noch deutlich verschlechtert, werden wir mit 

den dafür vorgeschriebenen zusätzlichen Schutzmaßnahmen hoffentlich den Wettkampf bis 

zum Ende durchführen können.  

Aus der Vielzahl der Regelungen habe ich stichpunktartig einige Informationen 

zusammengefasst, die für eine coronakonforme Durchführung des Rundenwettkampfes 

relevant sind: 

1. Zugangskontrolle 
Bei Rundenwettkämpfen sind wir verpflichtet die 3G-Regelungen einzuhalten: Dies 

bedeutet, dass nur Geimpfte, Genesene und Getestete das Schießlokal betreten dürfen. Die 

Einhaltung ist zu 100% zu kontrollieren, Stichproben genügen nicht! 

Also bitte bei Betreten des Schießlokals Impfausweis, Impfzertifikat oder Testnachweis 

vorzeigen. 

Als Testnachweise gelten 

- ein PCR-Test, nicht älter als 48h oder 

- ein Selbsttest, nicht älter als 24h, der unter Aufsicht durchgeführt wurde.  

    Unter Aufsicht bedeutet  idealerweise direkt vor Ort  oder zumindest zusammen mit 

    einer anderen anwesenden Person, z. B. dem eigenen Mannschaftsführer. 

- bei Schülern genügt, unabhängig vom Alter, das Vorzeigen des Schülerausweises. 

Eine Dokumentation der Zugangskontrolle ist nicht notwendig. 

2. Maskenpflicht im Innenraum 

In Innenräumen besteht die Pflicht zum Tragen eine Maske. Es genügt eine medizinische 

Maske (OP- Maske), die FFP2-Maskenpflicht ist entfallen 

Die Maskenpflicht entfällt, solange die Schützen und Schützinnen am Tisch sitzen und der 

Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. 

Am Schießstand besteht keine Maskenpflicht. Auch der Mindestabstand von 1,5 m darf dort 

unterschritten werden. 

Die allgemeinen Regeln zur Hygiene, Mindestabstand und Lüften gelten weiterhin. 

3.    3Gplus- oder 2G-Regelung (Wegfall von Maskenpflicht und Mindestabstand) 

Sollten alle Anwesenden geimpft, genesen oder PCR-getestet sein, gelten nach den 

Buchstaben der Verordnung trotzdem nicht die neuen 2G- bzw. 3G plus-Regeln, da derartige 

Veranstaltungen vorab bei Ordnungsamt angezeigt werden müssten. 

Für die Zugangskontrolle und die Einhaltung der 3G-Regeln ist der 

Mannschaftsführer der jeweiligen Heimmannschaft verantwortlich. 
 

Für detaillierteres Wissen empfehle ich die Informationen zum Umgang mit dem Coronavirus 

auf der Homepage des BSSB durchzulesen. 
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