Ablauf für das IPSC Training KW am 30.10.2021 in Philippsburg
Veranstalter ist der LV9
-

Treffen in Philippsburg an Stand 3 um 9:30 Uhr

-

Dann Aufbau des Trainingsparcours

-

Training bis 12:00 Uhr

-

Mittagspause bis 13:00 Uhr

-

Training bis 16:30 Uhr

-

Anschließend gemeinsames Abbauen und aufräumen

-

Abfahrt dann ca. 17:30 Uhr

-

Teilnahme am Training nur für BDS-LV9 Mitglieder!

-

Auch Schützen die noch keinen SuRT abgelegt haben dürfen mit eigenen
Waffen und Ausrüstung teilnehmen.

-

Teilnehmer mit RO-Zertifikat verpflichten sich abwechselnd kameradschaftlich
zum Durchführen der Durchgänge

-

Alle Teilnehmer beteiligen sich am Auf und Abbau!

-

Die Teilnehmer helfen beim Abkleben und Aufstellen während der Durchgänge

-

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich per E-Mail bei Jörg Luxenburger
2.vizepraesident@lv9-saar.de
Anmeldeschluss ist der 25.10.2021
Sollte sich hinsichtlich von CORONA etwas ändern
informiere ich über die LV9-Seite.
Also bitte vor dem Termin mal auf der Seite nachsehen ob es was Neues gibt

.
Die aktuelle Regelung habe ich im unteren Abschnitt angehängt
Mit diesen Regelungen werden aktuell Matches geschossen
Und auch wir halten uns daran.
Bitte die entsprechenden Nachweise bereithalten

Allgemeine Hinweise und Sicherheitsbestimmungen
Es gelten die Vorgaben der Verordnung zum Waffengesetz, insbesondere
In Bezug auf die vom Schießsport ausgeschlossenen Waffen (§6 A WaffV)
Und die vom Schießsport ausgeschlossenen Übungen. Bei kritischen
Waffen hat der Schütze den Nachweis der Freigabe für Sportschützen
selbst zu erbringen.
Die Vorschriften der Standanlage sind zu beachten.
Jede/r Teilnehmer/-in haftet für durch ihn/sie verursachte Verletzungen
und /oder Schäden selbst. Dabei sind die Bestimmungen der Anlage z. B.
Decken- oder Bodenschuss, maßgeblich.
Jeder Teilnehmer /jede Teilnehmerin ist für seine/ihre Ausrüstung und
persönlichen Gegenstände (insbesondere Waffen) selbst verantwortlich und
hat gegen Beschädigung, missbräuchlicher Benutzung oder Abhandenkommen
geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Der Veranstalter und insbesondere seine Helfer übernehmen keinerlei Haftung
für Unfälle jeder Art.
Das Tragen von Schutzbrille und Gehörschutz ist für alle Teilnehmer
und Zuschauer Pflicht!
Jeder Schütze ist für jeden Schuss der seine Waffe verlässt selbst
verantwortlich!
Aufnahmen jeglicher Art sind verboten!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß!
Mit freundlichen Grüßen,
DVC
Jörg Luxenburger

Hygienekonzept / Hygienic concept Wichtig / Important
Die nachfolgenden Hygienemaßnahmen für die genannte Veranstaltung richten sich nach
der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes Baden-Württemberg
The following hygiene measures for the aforementioned event are based on the current
Corona Protection Ordinance of the State of Baden-Württemberg
Die Veranstaltung unterliegt der 3G Pflicht.
• Geimpft • Antigen Test max. 24h alt / PCR Test max. 48h alt •
Genesen maximal 6 monate her
Visitors and helpers must have a vaccination certificate, negative PCR test up to 48h old,
negative antigen rapid test up to 24h old, recovered proof up to 6 month old.
Bei der Registrierung muss jeder seinen Namen, Anschrift und Telefonnummer hinterlassen
um am Match teilnehmen zu können.
At registration you get a sheet to fill in your name, address and phone number. You have to
fill it in to compete the match.
Mit dem Abgeben der persönlichen Daten erklärt sich der Schütze/Besucher automatisch
einverstanden zur Speicherung dieser Daten zwecks des Infektionsschutzgesetzes.
By submitting personal data, the shooter/visitor automatically agrees to the storage of this
data for the purpose of the Infection Protection Act.
Bitte nutzt das draußen bereitgestellte Desinfektionsmittel bevor ihr einen Stand betretet um
euch die Hände zu desinfizieren.
Please use the disinfectant provided outside before entering a booth to disinfect your hands
.
Teilnehmer sowie Besucher ohne 3G Nachweis müssen das Gelände sofort verlassen
Visitors without any mentioned proof will be banned from the shooting range
Jeder Schütze und Besucher muss eine Maske dabei haben.
Every shooter and visitor have to take a mask with themselves.
Auf dem gesamten Gelände herrscht Maskenpflicht außer während des Schießvorgangs für
den aktiven Schützen oder es wird von den Offiziellen anders ausgewiesen.
Masks are mandatory on the entire site except during the active shooter shooting session or
as otherwise designated by the officials
Der Abstand von 1,5m zu anderen Schützen und Besucher muss jederzeit eingehalten
werden.
The distance of 1.5m from other shooters and visitors must be maintained at all times.
Nur die aktive Squad und die dazugehörigen Besucher betreten den Stand ihrer Stage.
Only the squad who is shooting the stage enters the range
Erst wenn die vorherige Squad den Stand verlassen hat und der RO eure Squad auf den
Stand bittet betretet ihr den Stand!
Only when the previous squad left the Stage and the RO calls your squad to enter the Stage
you go inside!
Auch auf der Toilette wird Abstand gehalten, ist die Toilette zu voll wird draußen gewartet
und der Eingang frei gehalten.Keep your distance on the toilette too! If the toilette is already
to full stay and wait outside. Keep the Entrance free!

Bei Zuwiederhandlung gegen diese und evtl. noch folgende Corona Regeln kann der
RO/Rangemaster den Ausschluss vom Wettkampf und ein Verweis des Geländes
aussprechen.
On violation on this and maybe still following “Corona rules” the RO or Rangemaster can call
a DQ and a ban from the shooting range

