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Abteilung Kegeln 
 

 
Corona-Hygiene-Konzept     Stand: 17.02.2022 
 

In Anlehnung an die vom Bayerischen Staatsministeriums des Inneren erlassenen Maßnah-
men für Indoor-Sportarten, sowie den Handlungsempfehlungen des Bayerischen Lan-
dessport Verbandes (BLSV), gelten zum 17.02.2022 folgende Hygieneregeln zur Durchfüh-
rung des Trainings- und Spielbetriebs: 

Der aktuelle G-Status ist aus dem Schaukasten „Kegelabteilung“ im Eingangsbereich 
des Sportheims und/oder der Seite: https://corona-ampel-bayern.de/ ersichtlich! 

 Die 3G-/3G-plus/2-G-/2-G+ Regel wird VOR betreten der Sportanlage von einem 
Verantwortlichen der DJK-Eichstätt geprüft. Sofern der Nachweis nicht erbracht 
werden kann, wird der Zutritt verweigert !  

 
3G Geimpft, genesen oder getestet (PCR/POC/Selbsttest unter Aufsicht) 
3G+  Geimpft, genesen oder getestet (nur PCR <24 Std.) 
 2G Geimpft oder genesen 
2G+  Geimpft oder genesen und zusätzlich getestet (PCR/POC/Selbsttest unter  
  Aufsicht) 

Die Hotspotregelung (7-Tages-Inzidenz > 1000) ist in Bayern b.a.w. ausgesetzt ! 

 Trainings- und Wettkampfbetrieb: 2G 

 Zuschauer Wettkampf: 2G ab 14 Jahren (Kapazitätsauslastung 50 %) 
Ausnahme: Schüler, welche regelm. Schultests unterliegen  

 Jugendspielbetrieb: 
Schüler, die regelm. Schultests unterliegen, benötigen keinen Nachweis 

 bei Betreten und Verlassen des Sportzentrums ist eine geeignete Schutzmaske zu tragen 
Hinweis: Aktuell gilt die FFP2-Maskenpflicht! 
Bei Kindern bis zum 16. Lebensjahr genügt eine medizinische (OP) Maske 

 am Spielertisch kann die Maske, unter Einhaltung von 1,5 m Abstand zu weiteren 
Personen, abgenommen werden 

 Desinfektionsspray am Haupteingang, Eingang Kegelabteilung und für Kugeldesinfektion 
ist vorhanden und zu benutzen 

 eigene Kugeln sind, soweit vorhanden, zu nutzen → für die Reinigung/Desinfektion ist jeder 
Spieler selbst verantwortlich  

 während des Wettkampfs sind die Bahnkugeln vom Spieler auf jede Bahn mitzunehmen  

 Bahnkugeln sind nach jeweils 120 Schub zu desinfizieren 

 Ablage von Handtüchern oder weiterer Utensilien auf den Kugelkästen ist untersagt 

 es steht auf jeder Bahn ein Stuhl zur Ablage von persönlichen Gegenständen zur 
Verfügung, welcher über die Spieldauer vom Spieler auf jede Bahn mitzunehmen ist. Bei 
Spielerwechsel ist der Stuhl zu desinfizieren 

 Anfeuerung der Spieler ist möglich 

 Körperkontakt (abklatschen) ist zu vermeiden. Gruß per Faust, Ellbogen oder Fuß ist 
möglich und vorzuziehen 

 die Verweildauer der Mannschaften innerhalb der Kegelbahn  ist nach dem Wettkampf zu 
minimieren. 

 der anwesende Schiedsrichter, bzw. Mannschaftsführer oder eine benannte Person der 
Heimmannschaft übernimmt die Rolle des „Verantwortlichen“. Seinen Anweisungen ist 
strikt Folge zu leisten 
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 bei Nutzung der WC's sind die Hygienevorschriften einzuhalten, insbesondere 
ausreichendes Händewaschen und tragen einer geeigneten Schutzmaske 

 die geltenden Regeln der Umkleide- und Duschräume sind zu beachten 

 die Bedienpulte sind nach jedem Training/Wettkampf zu desinfizieren 

 die RLT-Anlage ist permanent auf höchster Stufe zu halten 

 ergänzend gelten die Hygienevorschriften des Bayerischen Sportkegler Verbandes (BSKV) 
und des Bayerischen Landessport Verbandes (BLSV), welche als Aushänge zur Verfügung 
gestellt werden 

 Aushang der Hygieneregeln: Vorraum zur Kegelbahn, sowie Gastraum 
 

Eichstätt, 17.02.2022 

 

______________________________  _________________________________ 
Abteilungsleiter Wolfgang Bamberger     stell. Abteilungsleiter Christian Buchner 


