
Liebe Armbrustschützinnen und Armbrustschützen, 
 

Endlich ist es soweit, dass wir am 11. Mai den Trainingsbetrieb eröffnen können! 
Obwohl es in den Fingern gejuckt hat und viele nicht verstehen konnten, dass wir die 
Armbrust ruhen lassen mussten, wurden die Weisungen vom EASV, welche auf dem 
Massnahmenkatalog des Bundes beruhten, doch grossmehrheitlich eingehalten. Der 
Vorstand des EASV bedankt sich dafür und für die grosse Geduld Schützinnen und 
Schützen! 

Der EASV hat aufgrund von vordefinierten Rahmenbedingungen des Bundes, ein 
Schutzkonzept für den Armbrustschiesssport erstellt. Dieses wurde vom BASPO und 
von Swiss Olympic geprüft, plausibilisiert und entsprechend freigegeben. Das 
Konzept ist zwingend von allen Sektionen umzusetzen und muss somit in jedem 
Armbrustschützenhaus von jedem einzelnen Schützen eingehalten werden. 

Wir appellieren deshalb an die Disziplin von euch allen: Haltet euch an die Vorgaben 
und befolgt die Weisungen im Schutzkonzept. So sind wir auf dem richtigen Weg, 
und weitere Lockerungen werden so hoffentlich bald möglich. Das Schutzkonzept 
und alle begleitenden Dokumente und Vorlagen sind auf der Homepage des EASV 
abrufbar (Link: http://www.easv.ch/de/verband-easv/leitung/ ). 

 

Unser Schiessstand wir ab dem 11. Mai für das Training bereit sein. Der Vorstand 
des ASV-Wattwil hat ein Trainingskonzept ausgearbeitet, das den EASV 
Anweisungen gerecht wird. Im Folgenden sind die Punkte, die befolgt werden 
müssen. Nur so lässt sich das Schutzkonzept lückenlos umsetzen: 

 Urs hat eine Liste aufgeschaltet, in welchem ihr euch für das Trainieren in 
unserem Stand eintragen könnt (Link). Mit dieser Liste seht ihr umgehend, ob 
zum gewünschten Zeitpunkt Platz zum Trainieren vorhanden ist. Ebenfalls in 
dieser Liste könnt ihr allfälliges Essen vorab bestellen. Es werden Wurst 
(Cervelat und Bratwurst) und Bürli vorhanden sein. 

 Das WC darf nur im Notfall benutzt werden und muss nach jedem Gebrauch 
desinfiziert werden (mit den vorhandenen Desinfektionstücher WC Brille und 
Wasserhähne abwischen). 

 Beim Betreten des Schützenstandes muss man sich in der aufgehängten Liste 
eintragen (Name, Zeit etc.) und nach dem Schiessen wieder austragen. 

 Das Jahresprogramm, so wie es von den Mitgliedern anlässlich der 
Generalversammlung beschlossen wurde, ist nicht mehr gültig. Es wird zu 
einem späteren Zeitpunkt reduziert bekannt gegeben. 

 Ebenso gilt die Restaurantliste momentan nicht. Auch dieser Plan wird zu 
einem späteren Zeitpunkt in einer angepassten Version veröffentlicht. 

 Der Vorstand wird sich am Donnerstag, 7. Mai 2020 zu einer Video- Sitzung 
treffen und euch danach über weitere Details informieren 

Wir danken euch jetzt schon für eure Geduld und den seriösen Umgang mit den 
Trainingsvorgaben. Alles Gute, und "Guet Schuss" beim Training! 

 

Der Präsident 

André Nikles 

 


