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Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

Wir weisen unsere Mitglieder darauf hin, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 

Personen möglichst einzuhalten ist. 

Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

Es ist selbstverständlich, dass nur Personen am Trainings- und Wettkampfbetrieb teilnehmen 

dürfen, die aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARS-CoV-2-Infektion 

aufweisen und in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf 

SARS-CoV-2 getestet wurde.  

Sofern seitens der Behörde die sogenannte 3G Regelung angeordnet ist (bei Inzidenz > 35), ist 

diese strikt einzuhalten. Die Einhaltung ist zu dokumentieren. Es haben dann nur Spieler bzw. 

Zuschauer Zutritt zur Kegelbahn, die nachweislich geimpft, genesen oder getestet sind. 

Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht innerhalb des gesamten Gebäudes.  

Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 

auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und 

Einmalhandtücher ist gesorgt.  

Vor und nach dem Training und des Wettkampfes gilt im Eingangsbereich, in Umkleideräumen und 

in WC-Anlagen eine Maskenpflicht.  

In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 

Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. 

Außerdem werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt.   

Kugeln werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch frequentierte 

Kontaktflächen z. B. Türgriffe und die Bedienpulte werden regelmäßig desinfiziert. Die 

Handschwämme an den Kugelrückläufen sind entfernt. 

Unsere Sportanlage wird alle 120 Minuten so gelüftet, dass ein ausreichender 

Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanlagen 

verwendet. 

Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im 

Fahrzeug zu tragen sind. 
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Sämtliche Trainingseinheiten und Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion 

eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können.   

Zusätzliche Maßnahmen allgemein 

Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten beschränkt.  

Nach Beendigung des Trainingsdurchgangs und nach einem Durchgang bei Wettkämpfen wird 

gelüftet, um einen ausreichenden Luftaustausch gewährleisten zu können. 

Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung zu nutzen. 

In den Umkleiden und Duschen wir für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. 

In Mehrplatzduschräumen sind Duschplätze deutlich voneinander getrennt.   

Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist zu beachten. 

Die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden täglich gereinigt und desinfiziert. 

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

Außerhalb des Wettkampfs, insbesondere beim Durchqueren von Eingangsbereichen, sowie bei 

der Nutzung von WC-Anlagen, besteht eine Maskenpflicht. 

Zuschauer sind bei den Wettkämpfen erlaubt. Generell gilt dabei die Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen Zuschauern und Gästen wo immer möglich. Für 

Zuschauer besteht Maskenpflicht, solange sie sich nicht auf ihren Plätzen befinden.  

Körperkontakt z.B. bei Begrüßung und Verabschiedung ist möglichst zu vermeiden. Anfeuerungs- 

und Schlachtrufe sowie Fangesänge sind erlaubt. 

Am Ende eines Wettkampfes ist die Verweildauer der Mannschaften zu minimieren und den 

nachfolgenden Mannschaften Platz zu machen. 

 

 

 

 

Neuhaus, den 11.09.2021    André Neuper 

Abteilungsleiter Kegeln 

            

  

  


