Hygienekonzept 2021

Das Ansteckungsrisiko durch Sars-Cov-2 Viren und deren Mutanten ist nach
wissenschaftlichen Erkenntnissen im Outdoor-Bereich wesentlich geringer als in
geschlossenen Räumen, dennoch sind „Restrisiken“ vorhanden. Um diesen
entgegen zu wirken setzen wir folgende Regeln im Rahmen der 12. BayIfSMV um.

Grundsätzlich gelten aber die aktuellen Regelungen des StMGP Bayern
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/

Distanzregeln einhalten
Abstand zwischen Personen tr gt dazu bei, die bertragungswahrscheinlichkeit von Viren
zu reduzieren. Der Zutritt zum Therapiegelände/Schießbahn soll direkt und unter
Einhaltung der geltenden Distanzregeln erfolgen. Bei Gruppentherapie ist auf
entsprechenden Abstand von 1,5m von Person zu Person zu achten.
K rperkontakt vermeiden
Beim Bogenschießen, bei dem K rperkontakt ohnehin nicht sportartimmanent ist, gilt es
auf K rperkontakt, bspw. durch H ndesch tteln, Abklatschen, in den Arm nehmen oder
Jubeln, vollst ndig zu verzichten, wie dies ohnehin derzeit allgemein blich ist.
Hygieneregeln einhalten
H u geres H ndewaschen, die konsequente Einhaltung der Nies-und Hustenetikette, die
regelm ßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen und Fl chen kann das
Infektionsrisiko reduzieren. Der Einsatz von Mund-Nasen-Bedeckungen nach geltenden
Regeln ist einzuhalten, Nutzung von Handdesinfektionsmitteln wird empfohlen.
Umgang mit zur Verfügung gestelltem Material (Bogen, Pfeil, Armschutz, etc.)
Die Bögen, Pfeile und der Armschutz werden zu Beginn desin ziert zur Verfügung gestellt.
Jeder Teilnehmer achtet darauf nur sein „persönliches Gerät“ zu berühren und zu
benutzen.
Beim Pfeilziehen bspw. werden nur die „eigenen Pfeile“ berührt. Sollte dies einmal nicht
beachtet worden sein stellt Bowje entsprechende Flächendesinfektionstücher zur
Verfügung.
Dokumentationsp icht und Kontaktpersonenermittling bei COVID-19 Infektionen
Seit 27.04.2021 ist die „luca“-app in Stadt und Landkreis Regensburg verfügbar.
Teilnehmer und deren Kontaktdaten werden durch die „luca“-app erfasst und nach
Richtlinien der DSGVO (Art. 6 (1) 1a - Einwilligung) verarbeitet. Die Teilnehmer geben
hierzu ihre Einwilligung mit dem Scan des „luca“-QR Code oder der manuellen
Eingabe der Kontaktdaten in das System „luca“. Die erfassten personenbezogenen
Daten werden nach Ablauf von vier Wochen durch das System luca gelöscht.
Die Einsicht in die Verarbeitungstätigkeit der Applikation „luca“ ist vor Ort möglich.
Eine Teilnahme am Bogenschießen ohne Erfassung durch die luca-applikation ist
ausgeschlossen!
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ö

ä
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ä

Bowje - Hygienkonzept 05/2021

