Abteilung Kegeln
Corona-Hygiene-Regeln
In Anlehnung an die vom Bayerischen Staatsministeriums des Inneren erlassenen Maßnahmen für
Indoor-Sportarten, gelten zum 19.10.2020 folgende Hygieneregeln zur Durchführung des Trainingsund Spielbetriebs:


























bei Betreten und Verlassen des Sportzentrums ist eine geeignete Schutzmaske zu
tragen
Desinfektionsspray am Haupteingang, Eingang Kegelabteilung und für
Kugeldesinfektion ist vorhanden und zu benutzen
Anwesenheitsliste liegt aus und ist von jedem Besucher zwingend auszufüllen
bei Wettkämpfen ist der Spielermeldebogen mit den Kontaktdaten des
Mannschaftsführers abzulegen
Weitere Personen (Betreuer/Zuschauer) sind auf der Liste zu vermerken
Aufbewahrung der Listen für vier Wochen (vorhalten für Gesundheitsamt etc.)
eigene Kugeln sind, soweit vorhanden, zu nutzen → für die Reinigung/Desinfektion
ist jeder Spieler selbst verantwortlich
Bahnkugeln liegen auf und sind vom Spieler vor dem Spiel selbst zu desinfizieren
während des Wettkampfs sind die Bahnkugeln vom Spieler auf jede Bahn
mitzunehmen
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
eine Anfeuerung während des Spiels ist untersagt. Das Abspielen von
Schlachtrufen über entspr. Geräte 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.
Bei Überschreitung der 7-Tages-Inzidenz von 35 gelten folgende Regeln für
Spieler und Zuschauer
◦ Generelle Maskenpflicht innerhalb des Sportheims und in der Kegelbahn
an allen Tischen (auch Spielertische)
◦ Ausgenommen sind lediglich die aktuell auf der Bahn agierenden Spieler,
sowie der Schiedsrichter
es gilt folgende Begrenzung der Personenanzahl: 20 für die Heim- und 10 für
die Gastmannschaft
die allgemeinen Regeln (Abstand, Hygienemaßnahmen) sind während des
Spielbetriebs von allen Anwesenden zu beachten
der anwesende Schiedsrichter, bzw. Mannschaftsführer der Heimmannschaft
übernimmt die Rolle des „Verantwortlichen“. Seinen Anweisungen ist strikt Folge zu
leisten
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 Lüftung ist permanent auf höchste Stufe einzuschalten und zu halten
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die Türe zur Kegelbahn ist während des Trainings/Wettkampfes offen zu halten
die Türe ist nach Verlassen der Kegelbahn abzuschließen
verantwortlich für die Umsetzung der Hygienemaßnahmen ist jeder
Sportler/Besucher selbst



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
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