
Die Ausnahme bildet bis auf Weiteres der kontaktlose Einzelsport im Freien.  

Bogensport im Freien – einschließlich 3D-Bogenparcours – und Wurfscheibenschießen sind ab dem 

11. Mai 2020 wieder möglich! Ebenso natürlich auch der Sommerbiathlon, der Target Sprint und 

das Schießen auf komplett offenen Schießständen sowie beispielsweise auch das Blasrohrschießen 

im Freien.  

Voraussetzungen:  

1. Ausübung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten 

Freiluftsportanlagen, 

2. Einhaltung des Distanzgebotes von 1,5 Metern zwischen zwei Personen, 

3. Ausübung allein oder in kleinen Gruppen von bis zu fünf Personen (inklusive Trainer und 

Aufsicht!),  

4. kontaktfreie Durchführung,  

5. keine Nutzung von Umkleidekabinen,  

6. konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei 

gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten,  

7. keine Nutzung der Nassbereiche, die Öffnung von gesonderten WC-Anlagen ist jedoch möglich,  

8. Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu Anlagen,  

9. keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den Sportstätten; Betreten der 

Gebäude zu dem ausschließlichen Zweck, das für die jeweilige Sportart zwingend erforderliche 

Sportgerät zu entnehmen oder zurückzustellen, ist zulässig,  

10. keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen durch die Aufnahme des 

Trainingsbetriebes und  

11. keine Zuschauer. 

Masken sind für die Schießtrainings im Freien nicht vorgeschrieben. 

Die Vorgabe „allein oder in kleinen Gruppen von bis zu fünf Personen“ ist insbesondere mit Blick 

auf den Bogensport so auszulegen, dass letztlich mehrere Fünfergruppen (Schützen und Trainer 

max. fünf Personen) parallel nebeneinander trainieren können. Wichtig ist hierbei, dass es sich 

organisatorisch tatsächlich um eigenständige Gruppen handelt, d. h., dass die Gruppen für sich 

trainieren, unabhängig von der anderen Gruppe. Dies bezogen auf zeitlichen und inhaltlichen 

Ablauf des Trainings. Weiterhin ist zu beachten, dass Waschräume und dergleichen aufgrund der 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nicht genutzt werden dürfen. Ähnlich verhält es sich mit 

den 3D-Parcours. Hier können natürlich auch mehrere Schützen gleichzeitig schießen, jedoch mit 

entsprechendem Abstand und, sofern in der Gruppe aufgetreten wird, maximal zu fünf Personen. 


