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Anleitung für die Reservierung von 
Trainingsterminen 
Die Reservierung von Terminen setzt eine Registrierung auf unserer Website voraus. Damit 
möchten wir verhindern, dass Termine von Nicht-Mitgliedern oder sonstigen Spaßvögeln 
geblockt werden und somit nicht mehr von uns reserviert werden können. 
 

Registrierung 
http://schuetzengesellschaft-nidda.de aufrufen und im Menü oben rechts auf Infobereich 
gehen und auf Anmelden klicken. 
 

 
 
Wer bereits registriert ist, kann sich mit seinem Benutzernamen und dem dazugehörigen 
Passwort anmelden. 
 
Wer noch nicht registriert ist, klickt auf den Button Registrieren.  
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Jede Registrierung wird manuell gegen unsere Mitgliederliste geprüft, nur bestehende 
Mitglieder erhalten den Zugriff auf den Mitgliederbereich bzw. die Reservierungen. Das 
kann leider auch schon mal etwas dauern. Bitte habt Geduld. 
 
Nach erfolgreicher Aktivierung des Kontos (ihr bekommt dann eine E-Mail) könnt ihr euch 
anmelden. 
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Reservierung von Terminen 
Nachdem ihr euch erfolgreich angemeldet habt, werdet ihr in euer persönliches Profil 
weitergeleitet.  
 

 
Über den Link oben Infobereich -> Mitgliederbereich oder auch über die Links auf der 
rechten Seite kommt ihr in den jeweiligen Reservierungskalender. 
 
Jede Schießbahn hat einen eigenen Kalender (der Kurzwaffenstand hat z.B. 5 Bahnen und 
somit auch 5 Kalender). In der aktuellen pandemischen Situation dürfen jedoch nur max. zwei 
Schützen aus unterschiedlichen Haushalten den Stand nutzen, weshalb nur jeweils zwei 
Bahnen/Kalender pro Schießstand aktiviert sind. 
 
In dem jeweiligen Kalender könnt ihr dann freie Termine reservieren. 
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Freie Termine sind auswählbar, bereits reservierte Termin sind ausgegraut. Im Kalender sind 
auch nur die Tage auswählbar, an denen sich eine Aufsicht zur Verfügung gestellt hat. 
 
Wenn alle Termine ausgegraut sind, ist leider kein weiterer Termin mehr frei.  
 
Eine Warteliste pflegen wir nicht, falls jemand absagt werden wir das nur in der 
WhatsApp / Signal Gruppe schreiben. 
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Bevor die Reservierung abgeschickt werden kann, muss natürlich noch der Name sowie die 
E-Mail-Adresse angegeben, die Reservierungsbedingungen akzeptiert und ein Sicherheits-
Code gegen Spam eingegeben werden. 
 
Bitte lest euch die Reservierungsbedingungen und die Hygienerichtlinie aufmerksam durch, 
bei Verstößen sehen wir uns gezwungen den Trainingsbetrieb wieder einzustellen. 
 
Ihr bekommt nach dem Abschicken der Reservierung eine E-Mail mit einer 
Eingangsbestätigung. An dieser Stelle ist noch nichts gebucht, denn diese Reservierung 
muss erst noch bestätigt werden, um auszuschließen, dass jemand gleich mehrere Termine 
bucht bzw. blockiert.  
 
Erst wenn die Buchung persönlich bestätigt (und dem Benutzer das per E-Mail bestätigt wird) 
ist der Termin tatsächlich fest gebucht. 
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E-Mail 
Den Eingang eurer Buchung bestätigen wir automatisch mit einer E-Mail von 
reservierungen@sg-nidda.de. 
 

 
 
Erst eine persönliche E-Mail von webmaster@sg.nidda.de bestätigt eure Buchung. 
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Reservierungsbedingungen 
Um das Training während den Corona-Einschränkungen zu ermöglichen und es dabei 
auch möglichst gerecht für alle Mitglieder zu gestalten, hat der Vorstand folgende 
Regelungen getroffen: 
 

• Die Reservierung ist ausschließlich für Mitglieder der Schützengesellschaft 1925 e.V. 
Nidda möglich und gilt nur für das jeweilige Mitglied. Es dürfen weder Gäste mit auf 
den Stand noch kann der Termin auf andere übertragen werden! 
 

• Unser Hygienekonzept hat auch hier seine Gültigkeit. Das heißt natürlich auch, dass 
wir keine Vereinswaffen oder Munition ausgeben werden. Deshalb 
können ausschließlich WBK Inhaber mit eigenem Sportgerät die Stände 
reservieren. 
 

• Die jeweiligen, reservierbaren Trainingsslots von 60 Minuten beinhalten das 
Einrichten der Bahn vor und das entsprechende Aufräumen nach dem Training. 
Nach 60 Minuten kommt der nächste Schütze und der Stand muss sauber sein 
sowie das Schützenhaus verlassen werden. Wer sich nicht daran hält, bekommt 
keinen Termin mehr. 
 

• Es ist nur ein Termin pro Mitglied/Schütze reservierbar. Wer gleich mehrere Termine 
bucht (was technisch leider möglich ist), bekommt keinen dieser Termin bestätigt 
und alle Reservierungen werden wieder freigegeben. 
 

• Reservierungen sind nur gültig, wenn diese von der Aufsicht per E-Mail bestätigt 
werden. Nach der Reservierung erfolgt eine automatische Eingangsbestätigung per 
E-Mail, die keine Bestätigung der Reservierung ist. Erst wenn eine persönliche 
Mail mit Bestätigung vorhanden ist, gilt der Termin als gebucht. 
 

• Fairerweise sollten die Reservierungen verbindlich sein oder zumindest rechtzeitig 
abgesagt werden (also nicht erst am reservierten Tag). Jeden kann einmal etwas 
dazwischen kommen, es wäre aber nur fair wenn stattdessen jemand anderes noch 
die Chance hat den Termin zu reservieren bzw. nutzen. 
 

• Gemäß Corona-Verordnung dürfen nur max. 5 Personen aus zwei Haushalten 
trainieren. 
 

• Für den GK/KK Pistolenstand bedeutet das eine Begrenzung von zwei 
Schützen pro Zeitslot. 

• Für den KK sowie den Luftgewehrstand könnten prinzipiell auch Jugendliche 
in Begleitung trainieren, solange die max. Anzahl von 5 Personen aus zwei 
Haushalten nicht überschritten wird. Obwohl hier deutlich mehr Platz ist, 
gelten bei uns die gleichen Regelungen von jeweils nur zwei Schützen, da 
wir momentan keine zusätzlichen Aufsichten bereitstellen dürfen. 
 

• Es wird ausschließlich der untere Eingang des Schützenhaus zur Verfügung stehen. 
Hier werden nur die Schützen mit Termin hereingelassen. Alle anderen müssen 
draußen warten. Auch hier sollte keine Gruppenbildung stattfinden, am besten ihr 
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kommt erst zu eurem Termin. 
 

• Das Schützenhaus bleibt komplett geschlossen und steht auch nicht als 
Wartebereich zur Verfügung. Also kein Essen oder Getränke, kein Aufwärmen und 
Toilette nur in Notfällen. Bitte berücksichtigen, denn es gibt auch keine Ausnahmen. 
 

• Wer sich nicht an die Regelungen hält, kann bei weiteren Reservierungen nicht mehr 
berücksichtigt werden. 

  
Der Schutz unserer Mitglieder hat für uns oberste Priorität, allerdings möchten wir euch 
trotzdem die Möglichkeit zum Training bieten. Wir hoffen das diese Einschränkungen 
erstmal ein gesunder Mittelweg für alle Beteiligten sind und hoffen natürlich in naher 
Zukunft in den Normalbetrieb zurückkehren zu können. 
 
 
 


