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Trainingstermine reservieren 

Stand: 11.3.2021 

Ersteller: Jesko B 

Liebe Schützinnen und Schützen, 

endlich ist es so weit, dass wir die Schießanlage unter Auflagen wieder für das Training öffnen dürfen. 

Nach wie vor unterliegt das Training Beschränkungen durch die Pandemielage und wir haben die 

entsprechenden Vorgaben zu beachten. 

Siehe auch diese Übersicht des WSV, die das sehr gut darstellt: 

https://www.wsv1850.de/images/Corona/2021_03_09_Corona_Lockerungen.jpg 

 

Die konkreten «Spielregeln» lauten wie folgt: 

Die Öffnung kann nur so lange aufrechterhalten werden, so lange die 7-Tage Inzidenz im Alb-Donau-

Kreis unter 100 liegt. Überschreitet sie diesen Wert an 3 aufeinander folgenden Tagen, so wird die 

Anlage erneut geschlossen. Bereits gebuchte Termine verfallen in diesem Fall. Die aktuellen Werte für 

den Alb-Donau-Kreis könnt Ihr hier abrufen:  

https://www.alb-donau-kreis.de/startseite/corona/massnahmen.html 

PS: Aktuell liegt dieser Wert bei 103, es ist also sehr gut möglich dass die Öffnungsphase am Samstag 

bereits wieder vorbei ist. Sinkt der Wert dann wieder unter 100, so kann erneut geöffnet. Über das 

Auf und Zu halten wir Euch über die offiziellen Messenger-Gruppen der ZSG und über die Homepage 

auf dem Laufenden. 

Das Schützenheim bleibt geschlossen, die Anlage darf nur zum Training genutzt werden.  

Es findet keine Bewirtung statt. Die Umkleiden sind ebenfalls geschlossen zu halten.  

Wer keinen Trainingstermin hat und wer sein Training beendet hat muss die Anlage wieder verlassen.  

Die gängigen Hygieneauflagen sind auch auf den Schießständen und auf dem Weg dorthin zu 

beachten. Das bedeutet, dass der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Schützen immer einzuhalten 

ist. Wo das nicht gewährleistet werden kann, sind geeignete Mund/Nasenschutzmasken zu tragen. 

Großkaliber und Sportpistolenstände dürfen jeweils maximal mit 2 Personen belegt werden (1 Schütze 

+ 1 Aufsicht). Auf dem KK-Stand sind maximal 3 Personen erlaubt (2 Schützen + 1 Aufsicht), auf dem 

LG-Stand 4 Personen (3 Schützen, eine Aufsicht). 

Es dürfen sich maximal 5 Personen aus nicht mehr als zwei verschiedenen Haushalten gleichzeitig auf 

der gesamten Anlage (nicht pro Stand!) befinden. Kinder unter 14 werden dabei nicht mitgezählt. 
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Folgende Terminslots können jeweils mit maximal 5 Personen aus maximal 2 Haushalten 

belegt werden: 

 

Dienstags von 18 bis 20 Uhr 

Dienstags von 20 bis 22 Uhr 

Freitags von 18 bis 20 Uhr 

Freitags von 20 bis 22 Uhr 

Sonntag von 9 bis 10:30 Uhr 

Sonntags von 10:30 bis 12 Uhr 

Sonntags von 14 bis 16 Uhr 

Sonntags von 16 bis 18 Uhr 

 

Es ist darauf zu achten, dass die oben genannten Belegungsgrenzen eingehalten werden und 

die Vorgängergruppe bei der Ablösung durch die nachfolgende Gruppe die Anlage bereits 

verlassen hat.  

Der Schlüsselinhaber übergibt den Schlüssel an den Verantwortlichen der nachfolgenden 

Gruppe. 

 

Der erste Schütze, der einen Terminslot reserviert, ist jeweils dafür verantwortlich, den 

Schlüssel abzuholen und nach seinem Training an den Nachfolger zu übergeben. Der Schlüssel 

kann bei Jesko nach Vereinbarung abgeholt werden und wird von der zweiten Trainingsgruppe 

eines Tages nach Beendigung des Trainings auch wieder dort abgegeben. 
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Einen Trainingstermin könnt Ihr auf die folgenden Arten reservieren: 

 

1. Direkt auf der Homepage reservieren: 

 

Unsere Homepage www.schuetzen-langenau.de aufrufen 

Im User Menu findet Ihr den Unterpunkt „Login“: 

 
 

Im nächsten Fenster Benutzername und Passwort eingeben und auf „anmelden“ klicken: 

 
 

Wenn Ihr noch keinen Zugang zur Homepage habt, dann meldet Euch bitte unter einem der 

unter (2) beschriebenen Kontaktwege bei mir und ich richte ihn für Euch ein. 

 

Über den Menüpunkt „Schützenverein“ den Unterpunkt „Standreservierung“ auswählen. 

 

 
 

Ihr landet nun in der Kalenderübersicht, hier könnt Ihr sehen, ob Euer Wunschtermin bereits 

belegt ist, bzw. ob die zulässige Belegung der Anlage bereits erreicht ist. 
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Um einen Termin zu buchen, fahrt mit dem Mauszeiger über den gewünschten Tag in die 

obere rechte Ecke des jeweiligen Kästchens, bis ein kleines graues Pluszeichen sichtbar wird. 

Dort draufklicken: 
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Im folgenden Dialog unter Titel Eure(n) Namen eintragen. Unter Kategorie den Stand 

auswählen. Danach auf „Kalender“ klicken. 

 

 
 

 

Dort kontrollieren, ob das Datum stimmt, die Uhrzeit für Beginn und Ende gemäß dem 

gewählten Zeitraum eintragen (bitte die Terminslots wie oben vorgegeben einhalten) und 

dann auf „Speichern und Schließen“ klicken. 

 

 
 

Ihr erhaltet die Meldung „Event gespeichert“ 
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Klickt dann auf „nach Monat“ um zur Übersicht im Kalender zurückzukehren: 

 

 
 

Falls Euer Termin nicht gleich sichtbar ist: kein Grund, nervös zu werden und ihn nochmal 

einzutragen. Ich muss die Reservierung erst freigeben und das kann manchmal ein wenig 

dauern. Wenn sich nach ein paar Stunden immer noch nichts getan hat, fragt ruhig mal über 

einen der Kanäle unten (2) nach. 

 

 

 

2. Manuelle Reservierung 

 

- Jesko anrufen unter der bekannten 0175/5821158, wenn niemand rangehen sollte, bitte eine 

Nachricht auf der Mailbox hinterlassen 

- Whats App, Threema und Telegram gehen auch unter der gleichen Nummer 

- oder SMS 

- email an presse@schuetzen-langenau.de 

Ich trage dann die Reservierung für Euch im Kalender auf der Homepage ein. 

 

 


