Infos zum Kadetten-Schiessen ab dem 10. Juni 2020
unter den besonderen Bedingungen wegen Covid-19
Liebe Kadettinnen und Kadetten, sehr geehrte Eltern
Gerne informiere ich euch mit diesem Schreiben über die Neuerungen, Aufgaben, Rahmenbedingungen
und Vorgaben, unter denen das Kleinkaliber-Schiessen der Kadetten ab dem 10. Juni stattfinden wird.
Wir halten zusammen mit dir die Hygiene- und Distanzvorgaben ein
Wir arbeiten nach einem verbindlichen Schutzkonzept (siehe Anhang), um neben der schiesstechnischen auch die gesundheitliche Sicherheit der Kadetten und Leiter möglichst zu gewährleisten!
Die Kadettenkommission und die Schiessleiter zählen auf die Selbstverantwortung und die Solidarität aller beteiligten Personen beim Umsetzen der Vorgaben!
Die Eltern sind mit der Teilnahme ihrer Jugendlichen und der Umsetzung der Vorgaben des Schutzkonzeptes einverstanden ansonsten melden sie ihr Kind schriftlich per Mail beim Schiesschef ab: jb.berger@bergerimpression.ch.
Insbesondere gilt in Bezug auf die gesundheitliche Sicherheit:
✓
✓
✓
✓
✓

Wenn du krank bist, Krankheitssymptome hast oder in der Familie Kontakt hattest mit kranken Personen oder solchen, die
Krankheitssymptome hatten, kommst du nicht zum Schiessen und meldest dich über deine Eltern beim Arzt. Die Eltern
melden dich per Tel. ab beim Schiesschef, J.B.Berger: 079 311 14 16!
Wir führen eine Contact Tracing Liste mit allen notwendigen Angaben der Schützen Innen.
Es wird mit Schutzmasken geschossen, die vor Ort zur Verfügung gestellt werden. Eigene Schutzmasken sind erlaubt!
Die Gewehre und andere Kontaktflächen werden sofort nach jedem Gebrauch von den Schützen unter Anleitung der Leiter
desinfiziert!
Wir stellen Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Du nimmst das folgende, persönliche Material zum Schiessen immer mit:
✓
✓
✓

Bleistift oder Kugelschreiber
Deine persönliche Augenabdeckung zum Abdecken des nichtzielenden Auges. Ein Stirnband und eine Kartonabdeckung
zum Herstellen wird abgegeben, da wir dieses Jahr wegen "Corona" keine Augenabdeckung zur Verfügung stellen!
Lange (Trainer-)Hosen und Langarmshirts oder Trainerjacke: wir schiessen auch bei sehr warmem Wetter nur mit langen Hosen und Langarmshirts!

Du hast die folgenden Vorbereitungsaufgaben gemacht und bist damit optimal vorbereitet:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Du kennst die einzelnen Teile des Kleinkaliber-Standardgewehrs und kannst diese aktiv benennen, da du das Dokument
"Gewehrkenntnisse und Sicherheitsregeln" (siehe Anhang) studiert hast!
Du kennst die Sicherheitsregeln und kannst diese anwenden!
Du kennst den Ablauf des Schiessens anhand des "Merkblattes Kleinkaliberschiessen von…"! (siehe Anhang)
Du kennst den Ablauf vom "Einrichten" über die "Nullpunktkontrolle", "Das ideale Zielbild" und den "idealen Ablauf
der Schussabgabe"!
Du kannst den ganzen Ablauf des Schiessens in Gedanken und inneren Bildern (=mental) durchgehen!
Du kommst vollständig ausgerüstet und mental auf das Schiessen vorbereitet zu den Übungen und Wettkämpfen!

Die Detailplanung mit den Trainingszeiten der einzelnen Schiessgruppen wie mit weiteren wichtigen
Informationen findet ihr im Anhang und auf der Homepage der Kadetten: www.kadetten-thun.ch. Die
Homepage ist für euch eine wichtige Informationsplattform, die ihren Zweck erfüllt, wenn ihr diese auch
regelmässig besucht und euch damit nicht nur über das Kadettenschiessen sondern über den ganzen,
laufenden Kadettenbetrieb aktiv informiert!
Im Juni 2020, J.B. Berger, Schiesschef der Kadetten
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