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Absage des Gemeindeturniers
Schweren Herzens hatsich die Abteilungsleitung der Stockschützen entschlossen, das
Gemeindeturnier dieses Jahr abzusagen. Einer der Gründe dafür ist, dass aktuell noch nicht
abzusehen ist, ob wir im Juli schon wieder eine Veranstaltung mit so vielen Teilnehmern und
Zuschauern überhaupt durchführen dürfen. Daneben auch aus Verantwortungsgefühl den
möglichen Teilnehmern gegenüber und weil, wenn die allgemeine Situation größere
Veranstaltungen wieder erlaubt, die eingeladenen Vereine und Abteilungen sicher zunächst
damit beschäftigt sein werden, den eigenen Betrieb wieder aufzunehmen.
Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter COVID-19 Auflagen.
In Übereinstimmung mit der Vorstandschaft des VfL Egenburg haben die Stockschützen
beschlossen den Spielbetrieb ab sofort unter speziellen Auflagen wieder aufzunehmen. Im
Einklang mit den vom DOSB entworfenen Leitplanken und den vom Deutschen EisstockVerband e.V. formulierten Voraussetzungen haben die Stockschützen des VfL Egenburg
folgende Regelungen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs festgelegt:
1. Maximal 4 Personen auf der gesamten Anlage und keine Zuschauer
2. Die Spieler müssen sich vorher in eine Spielliste eintragen und den Abteilungsleiter,
Hubert Sedlmeir, vorher per WhatsApp oder Email informieren.
3. Spielbetrieb an Donnerstag, Freitag und Sonntag. Andere Tage sind bei
Voranmeldung bei der Abteilungsleitung ebenfalls möglich.
4. Desinfektion von Daube und Maßband
5. Jeder Spieler hat ein eigenes Maßband und gemessen wird nur von einer Person.
6. Die Protokollierung der Spielstände auf der Tafel wir nur von einer Person gemacht.
7. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes wird empfohlen
8. Spieler müssen auf einen ausreichenden Abstand von 2 m zueinander achten.
9. Die Stockhütte darf nur zur Entnahme und Rückgabe der Sportgeräte betreten
werden.
10. Die Einschätzung ob einzelne Spieler zu einer Risikogruppe gehören und am
Spielbetrieb teilnemen, muss jeder für sich selbst eigenverantwortlich treffen.
11. Alle Spieler sind aufgefordert, die allgemein vorgeschriebenen Hygiene- und
Abstandsregeln einzuhalten.

WhatsApp Gruppen
Damit es für die Spieler einfacher wird, sich zum Spielen zu verabreden, wurden WhatsApp
Gruppen eingerichtet. Bitte nutzt diese!
Wer in die Gruppen für Donnerstag/Sonntag bzw. Freitag aufgenommen werden möchte,
wendet sich bitte an den Abteilungsleiter Huber Sedlmeir.

Sollten die Maßnahmen nicht eingehalten werden, müssen die Stockbahnen leider
wieder geschlossen werden.

