
Training ab Montag, den 11.05.2020  

 
Die Pandemie COVID-19 / Corona hat unser Training gestoppt. 

Nun können wir wieder starten, weil auch die Schulen wieder aufmachen. 

 

Ich möchte es wie folgt machen und denke, ihr wollt sicher auch wieder euer Hobby ausleben. 

 

Wir trainieren draussen, damit wir den Kontakt beim Aufstellen minimieren, streichen können. Statt 

an einem Abend, werden die Gruppen getrennt auf 3 Abende verteilt. Und da bitte ich nun um eure 

Mithilfe der Kids und Eltern, weil wir es sonst nicht so machen können. 

Folgende Abläufe und Regeln sollten eingehalten werden bis wieder ein sogenanntes normales 

Training wie vor Corona abhalten können. 

 

Aussenplatz: Karte und Adresse siehe weiter hinten im Schreiben. 

Montag 18:00 – 19:30 Uhr  Junioren 1  Delive, Vedanshi, Iury, Caetano 

Dienstag 18:00 – 19:30 Uhr Junioren 2 Noah, Mias, Jakob, Lenny, Lazar, Patrice 

Donnerstag 18:00 – 19:30 Uhr  Junioren 3 Leoni, Sandra, Remo, Simon, Luca 

 Die Zeiten müssen eingehalten werden. 

 

Stattfinden wird es bis zu bewölktem Wetter. Bei Regen findet es nicht statt. 

 

Es ist auf einer Wiese, da kann es auch mal Zecken und andere Kleintiere haben. Nach dem Training 

den Körper nach diesen unbeliebten Zecken absuchen. Eine Möglichkeit ist, lange Hosen im 

Aussentraining, sich einsprühen mit einem Mittel gegen Zecken, und wie schon erwähnt, nach dem 

Training alles absuchen. Wer Allergiker ist wegen Pollen, Gräser, Wespen-, Bienenstichen mitteilen 

und entsprechende Hilfsmittel/-medikamente mitnehmen. Wollen das es euch gut geht. 

 

Wichtig:  

1. Anmelden bis 16:30 Uhr über WhatsApp «BSC-Indianer» 

Wer sich nicht anmeldet, braucht nicht im Training zu erscheinen. 

2. 18:00 Uhr pünktlich Trainingsbeginn 

3. Spätestens 19:30 Uhr Trainingsende 

Parkplätze hat es vor Ort, Parkscheibe nicht vergessen zu hinterlegen. 

 

Während des Trainings habe ich keine Zeit immer auf mein Handy zu schauen. Darum die 

Anmeldezeit einhalten. 

 

Mitnehmen:  Kappe, Sonnenbrille, ev. Sonnencreme, Getränk, Klappstuhl, Ausrüstung, Jacke 

 

Jeder der draussen trainiert, weiss wie viele Pfeile er im Köcher, bei sich hat. Schaut beim Schiessen, 

wo diese hinfliegen, wenn sie nicht auf der Tafel landen. Denn eure Trainerin kann nicht 4-6 Schützen 

gleichzeitig beobachten, wo dessen Pfeile landen. Schaut es als Training an für die Zeit wo wir mit 

euch auf den Parcours  gehen wollen an. Wenn Pfeile nicht gefunden werden, mir mitteilen. Dann 

mache ich ein Foto von einem Pfeil und notiere mir den Namen dazu. 

 

Jetzt werden wir eine Zeit lang draussen trainieren. Später trennen wir es dann wieder auf in ein 

Innen- und Aussentraining. Nutzen wir die Gunst der Stunde und lernen eine neue Situation kennen. 

 

Bitte habt Geduld, wenn ihr mir schreibt und Fragen habt. Ich arbeite im Homeoffice. Das bereits seit 

fast 8 Wochen und es ist streng, weil ich mehr arbeite als sonst. Am Tage habe ich so gut wie keine 

Zeit etwas zu beantworten. Wenn ich doch antworte Glück gehabt. Wenn nicht, Geduld haben bis ich 

mich melde. 



 

Wenn dann unser weiteres Hobby (Sandra, Leoni und ich) dann wieder startet, heisst das dann 

wahrscheinlich, dass die Junioren 2 vom Dienstag auf den Donnerstag, und die Junioren 3 vom 

Donnerstag auf den Freitag, zu den gleichen Zeiten Rutschen. Doch bis dahin bleibt es wie oben 

beschrieben. 

Ev. werden sich kurzfristig die Zeiten und Trainingstage ändern. Wir wollen flexibel sein in den 

kommenden Wochen. Denn die Pandemie gibt uns den Takt vor. 

Freue mich auf euch, denn auch ich habe lange nicht mehr trainiert. Mir fehlt die Abwechslung. 

 

Also bis bald. 

 

 

Lieber Gruss 

Lori 

 

 

 

 

 
 


