
Schützenbund Märkisch – Oderland e.V. 
 
 
amt. Kreisschützenmeister 
Hubert Schöler 
Freiburger Str. 13 
15366 Hönow 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

E I N L A D U N G 
 
Werte Präsidenten, werte Vorsitzende der Gilden und Vereine im 
Schützenbund Märkisch-Oderland. 
 
Hiermit lädt euch der Vorstand des Schützenbundes Märkisch –Oderland 
zu unserem 21. Kreisschützentag am 04. September 2021 nach 
Hoppegarten recht herzlich ein. Die Veranstaltung findet im 
Gemeindesaal der Gemeindeverwaltung Hoppegarten in 15366 
Hoppegarten, Lindenallee 14 statt. Beginn der Veranstaltung ist 14.00 
Uhr. Der Einlass erfolgt ab 13 Uhr. 
 
Neben den Delegierten (siehe  Delegiertenschlüssel) sind weitere 
Schützenkameraden herzlich willkommen. Nach eingehender Prüfung 
der örtlichen Gegebenheiten und den nach wie vor bestehenden 
Einschränkungen durch die Corona Pandemie, sowie der nicht 
vorhersehbaren Situation im Herbst hat sich der Kreisvorstand in 
Abstimmung mit dem ausrichtenden Verein dazu entschlossen, auf die 
Durchführung des Schützenballs zu verzichten. In diesem 
Zusammenhang möchten wir euch bitten, die Hygienebestimmungen 
und entsprechenden Abstandsregelungen einschließlich dem Tragen 
einer FFP 2 Maske  zu beachten. 
 
 Als Anlagen erhaltet ihr hiermit 
 
- eine Anfahrtsskizze zum Veranstaltungsort 
 
- die Tagesordnung der Delegiertenkonferenz 
 
- den Delegiertenschlüssel 
 
- das Hygienekonzept 
 
Damit wir die Tagung gut vorbereiten können, bitten wir euch um 
Meldung eurer Teilnehmer bis 21. August 2021. Anträge und Vorschläge 
eurerseits sind schriftlich beim Vorstand des Kreisschützenbundes MOL 
ebenfalls bis 21. August 2021 einzureichen. 
 
 



 
 
Die Einladung zum Kreiskönigsschiessen ist auf der Kreisseite des 
Schützenbundes MOL veröffentlicht. Auch hier bitten wir euch um die 
rechtzeitige Meldung eurer Teilnehmer. 
 
Denkt bitte daran, dass auf dem diesjährigen Kreisschützentag die 
Organe des Kreisschützenbundes neu zu wählen sind und darum eure 
Teilnahme wichtig ist. Bitte seid so freundlich und tragt eure 
Vereinsuniformen. 
 
Weiterhin bittet der Kreisvorstand euch darum, eure Vereinsfahnen zur 
Delegiertenkonferenz mitzubringen. Entsprechende Fahnenständer sind 
vorhanden. Zum Appell, der nach der Delegiertenkonferenz stattfinden 
wird, verzichten wir in diesem Jahr auf das Böllern mit Kanonen. 
Stattdessen wird der Schützenverein Hönow  mit seinem Salut-
Kommando Salut schießen. 
 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
Im Auftrag des Kreisvorstandes 
 
Hubert Schöler 
Amtierender  Kreisschützenmeister 
 





Schützenbund Märkisch – Oderland e.V. 
 
 
amt. Kreisschützenmeister 
Hubert Schöler 
Freiburger Str. 13 
15366 Hönow 
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Delegiertenschlüssel zum Kreisschützentag am 04.09.2021 
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                            Hygienekonzept 

 

des Schützenverein Hönow e.V. zur sicheren Durchführung des 

Kreisschützentages des Schützenbundes MOL 
 

am: 04.09.2021 
 

Ort: im und vor dem Gemeindesaal in 15366 Hoppegarten, Lindenallee 14 
 

Zeit: 12.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
 

Das Konzept wurde erstellt vom Schützenverein Hönow e.V. unter Mitwirkung des 

Kreisschützenbundes MOL. Grundlage sind die zum Zeitpunkt der Durchführung der 

Veranstaltung geltenden Pandemie-Regelungen der brandenburgischen Landesregierung und 

die Festlegungen des Landkreises MOL sowie Bestimmungen der Gemeinde Hoppegarten. 

 

1. Um eine Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten, wird durch eine Zugangskontrolle jegliches 

Betreten des Objektes überwacht und eine Liste geführt, in dem sich jeder Betretende mit 

Namen, Adresse, Telefonnummer und Impfstatus einzutragen hat. 

 

2. Bereits bei der Zugangskontrolle wird auf die Pflicht der Nutzung der bereitgestellten 

Desinfektionsmittel hingewiesen. 

 

3. Im Gemeindesaal selbst wird zur Durchführung der Delegiertenkonferenz ein weiterer  

Ordner eingesetzt, der die Durchsetzung aller Hygienemaßnahmen wie Mundschutz und 

Abstandswahrung sowie stündliches Belüften des Gemeindesaales überwacht. 

 

4. Zusätzlich werden auch im Gemeindesaal selbst an jeder Tischreihe Desinfektionsmittel 

bereitgestellt. 

 

5. Eine Imbissversorgung findet nur insofern statt, das angelieferte fertig belegte Brötchen im 

Vorraum ausgegeben werden, der Verzehr hat außerhalb des Gebäudes zu erfolgen. Getränke 

werden nur in Form von Flaschen ausgegeben, es erfolgt keine Bereitstellung alkoholischer 

Getränke. 

 

6. Auf dem Vorplatz des Gemeindesaales ist ein Ordner eingesetzt, der alle Gäste/Besucher auf 

die entsprechenden Regelungen hinweist und deren Einhaltung überwacht. Bereits bei den 

Einladungen wird auf die Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand – Hygiene – Alltagsmaske bei 

weniger als 1,5 m Abstand) hingewiesen. 

 

7. Nach der Delegiertenkonferenz findet auf dem Vorplatz ein Appell statt, auch hier ist ein 

Ordner eingesetzt, der die Abstandsregelungen durchzusetzen hat. 

 

 

 

Stand: 04.07.2021 


