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Organisatorisches 
 

o Durch Mailings, Schulungen, Vereinsaushänge und Publikation auf Homepage und 

sozialen Medien ist sichergestellt dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

o Die Einhaltung der Regelungen werden durch die Verantwortlichen überprüft und bei 

Nicht-Beachtung kann ein Platzverweis erteilt werden. 

o Es stehen ausreichend Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher zur Verfügung. 

o Bei Fahrgemeinschaften wird das tragen von Masken empfohlen. 

o Für den Trainings- und Wettkampfbetrieb gilt die 3G-Regel (Geimpft, Genesen oder 

Getestet). Als Test gilt ein aktueller PCR-, Schnell- bzw. Selbsttest vor Ort (unter 

Aufsicht). Minderjährige Schüler, die im Schulbetrieb regelmäßig getestet werden, 

dürfen ohne Testnachweis am Sport teilnehmen. 

 

 



Hygieneregeln Kegelbahn / Wettkampfbereich 

 

o Für jedes Training bzw. Wettkampf wird vom Verein ein Verantwortlicher benannt. 

Bei Wettkämpfen ist es vorzugsweise der Mannschaftsführer der Heimmannschaft, 

der die Regeln überwacht. 

o Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, in den letzten 14 Tagen Kontakt zu 

einer infizierten Person hatten oder in einem Risikogebiet waren, wird das Betreten 

der Sportanlage und die Teilnahme am Training und Wettkampf untersagt.  

o Es gilt vollumfänglich FFP2-Maskenpflicht innerhalb des gesamten Gebäudes, 

außer bei der Sportausübung. Es steht am Ein- bzw. Ausgang ein 

Handdesinfektionsmittelspender. Am Sitzplatz besteht keine Maskenpflicht. 

o Nach Beendigung des Trainings und nach einem Durchgang bei Wettkämpfen wird 

gelüftet, um einen ausreichenden Luftaustausch gewährleisten zu können. 

Außerdem werden die Bedienpulte desinfiziert. 

o Nicht eigene Kegelkugeln werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und 

desinfiziert. Die Kugeln werden beim Bahnwechsel mitgenommen. 

o Ein Stuhl zur Ablage der persönlichen Gegenstände kann benutzt werden. Er muss 

aber bei jedem Bahnwechsel mitgenommen und am Ende desinfiziert werden. 

o Es wird der Gastmannschaft ein eigener Bereich (Tisch) zugewiesen. 

o Nach Ende des Wettkampfes ist der Verweildauer der Mannschaften zu minimieren 

um den nachfolgenden Mannschaften Platz zu machen. 

o Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird beachtet (Die 

Nichteinhaltung ist nur Personen gestattet, die nicht den allgemeinen 

Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z.Bsp. Ehepaare, Familien). 

o Außerhalb des Wettkampfs, insbesondere beim Durchqueren von 

Eingangsbereichen, sowie bei der Nutzung von WC-Anlagen, besteht eine FFP2-

Maskenpflicht. 

o Im Kegelbahnbereich sind Zuschauer (2G) unter Einhaltung des Mindestabstands 

von 1,5 Metern erlaubt. Es soll eine Vermischung mit den Sportlern vermieden 

werden. Für sie gilt Maskenpflicht wenn der Abstand von 1,5m nicht eingehalten 

werden kann. 

o Körperkontakt, z.Bsp. Begrüßung, Verabschiedung und Abklatschen sind möglichst 

zu vermeiden. 

Es sind laut unserem Hygienekonzept 30 Personen im Kegelbahnbereich erlaubt! 



Hygieneregeln in Umkleiden und Duschen 

 

o Umkleiden und Duschen werden getrennt voneinander genutzt (Heim- und 

Gastmannschaft). 

o Nach Benutzung der Umkleide dürfen keine Gegenstände in der Umkleide 

verbleiben. 

o Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung 

zu nutzen. 

o In den Umkleiden und Duschen wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. 

o Es darf sich nur eine Person im Duschraum aufhalten. 

o Es sind maximal 3 Personen in der Umkleide erlaubt. 

o Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird beachtet. 

o Bei Nutzung von Umkleide - und Sanitärbereichen ist eine FFP2-Maske zu tragen.  

o Die Umkleiden und Duschen werden an Trainings- und Wettkampftagen gereinigt 

und desinfiziert. 

 


