
Hygienekonzept der Abteilung Sportkegeln  
für den Spielbetrieb 

AKTUALISIERUNG               Stand: 18.02.2022 
 
 

Es dürfen nur Personen am Spielbetrieb teilnehmen, die   
 aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARS-CoV-2-Infektion aufweisen 
 in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf SARS-CoV-2  
    getestet wurden 
 Bitte mit akuten Krankheitssymptomen dem Spiel bzw. Wettkampf fernbleiben! 
 
 

Die 15. BayIfSMV wird bis einschließlich 19.03.2022 verlängert.  
 

Aus 2G plus wird generell 2G, d.h. Sportveranstaltungen sind wieder für Geimpfte und Genesene 
zugänglich, ohne dass ein Booster oder ein zusätzlicher Test notwendig ist. Das gilt für Zuschauer! 
 

Unter 3G (geimpft, genesen oder getestet) fallen Sportstätten für die eigene Betätigung. Dazu 
gehört die Teilnahme am Training bzw. Punktspiel. 
 

Eine Genesenenbescheinigung hat eine Gültigkeit von 3 Monaten. Dies ist bei der notwendigen 
Überprüfung des Status zu beachten. 
 

Die o.g. Maßnahmen gelten nun vorerst bis 04.03.2022. 
 

Die Überprüfung der Nachweise ist verpflichtend. Vor Betreten der Kegelbahnen werden Impfpass 
oder Genesenbescheinigung sowie der Testnachweis überprüft.  
 

Beim Betreten und Verlassen der Kegelbahn sowie innerhalb des gesamten Gebäudes ist eine FFP2-
Maske zu tragen. 
 
 

Organisatorisches:  
 Das Hygienekonzept wird auf der Homepage des Kreis Chiemgau veröffentlicht.  
 

 Der Zutritt ist den teilnehmenden Sportler*innen, dem/der Schiedsrichter*in und den Betreuern*  
   innen gestattet. Zuschauer sind erlaubt. 
 

 Der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten. Sollte dies nicht möglich sein, gilt die Maskenpflicht. 
 

 Die jeweiligen Mannschaftsführer sind angehalten, alle Sportler* innen vor dem Spiel auf die vorge- 
   gebenen Hygienekonzept hinzuweisen. 
 

 Körperkontakt ist zu vermeiden! Kein Händeschütteln bei Begrüßung und Verabschiedung;  
   Abklatschen ist nicht erlaubt. 
 

 Alle Kegler*innen müssen vor und nach dem Spiel ihre Hände desinfizieren. Ein Desinfektions- 
   mittel für Hände steht bereit. 
 

 Nach Möglichkeit sollen eigene Kugeln verwendet werden. Die benutzten Kugeln müssen auf jede  
   Bahn mitgenommen und nach Beendigung der Durchgänge desinfiziert werden.  
 

 Beim Wechsel der Bahnen sind die Oberflächen der Kugelrückläufe von den Sportlern selbständig  
   zu desinfizieren. Desinfektionsmittel für Flächen wird bereitgestellt. 
 

 Wer einen „Ablagestuhl“ benötigt, muss diesen über alle Bahnen mitnehmen und desinfizieren. 
 

 Es ist für regelmäßige und angemessene Belüftung zu sorgen.  
 

 Die Schwämme sind zu entfernen. 
 

 Umkleideräume/Duschen dürfen benutzt werden. Die Duschen und weitere Kontaktflächen sind im  
   Anschluss vom Benutzer selbständig zu desinfizieren.  
 

 Fahrgemeinschaften dürfen gebildet werden. Ein Mund-Nase-Schutz wird angeraten. 
 

Verantwortliche Coronabeauftragte: Abteilungsleitung, Jugendwart und während des Punktspiels die 
Mannschaftsführer. 
 
 
Claudia Warter, Abteilungsleiterin Abt. Sportkegeln 


