Hygienekonzept des TSV Neuötting, Abteilung Sportkegeln
Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
•
•
•

Es ist selbstverständlich, dass nur Personen am Spielbetrieb teilnehmen
dürfen, die aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARSCoV-2-Infektion aufweisen
in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv
aufSARS-CoV-2 getestet wurden
Die Einhaltung der folgenden Schutz- und Hygieneauflagen ist verpflichtend.
Bei Nichtbeachtung erfolgt ein Ausschluss vom Wettkampf bzw. der
Sportanlagen

Zugang zu den Sportanlagen
•
•
•
•
•

Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht innerhalb des gesamten
Gebäudes
Vor Betreten der Sportanlage ist das bereitgestellte Handdesinfektionsmittel
zu benutzen
Beim Zugang und Verlassen der Sportanlage sowie bei Nutzung von
Umkleide- und Sanitärbereichen ist eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung
zu tragen
Der Umkleideraum darf nur jeweils von einer Person benutzt werden.
Duschen sind geschlossen.

Zuschauer
•

•
•
•

Aufgrund der vorliegenden Begebenheiten und der Raumgröße sind vor,
während und nach den Wettkämpfen
max. 7 Personen der Gastmannschaft und
max. 12 Personen der Heimmannschaft zugelassen
(pro Bahn 6 Personen + Wirt)
Die Mindestabstände sind zwingend einzuhalten
Bei Zuwiderhandlung erfolgt ein Ausschluss aus dem Sportbereich
Dieser Ausschluss kann von jedem Vorstandsmitglied des TSV Neuötting
erfolgen

Während des Wettkampfes
Begrüßung und Verabschiedung:
• Während der Begrüßung und Verabschiedung ist das Tragen einer Maske
verpflichtend
•

In Punktspielen sollen möglichst eigene, persönliche Kugeln benutzt werden,
unabhängig davon legt das Heimteam genügend Kugeln auf, die vom gleichen
Spieler benutzt werden und beim Bahnwechsel von Bahn zu Bahn
personenbezogen mitgeführt werden

•
•
•

Nach jedem Durchgang (120 Wurf) werden alle aufgelegten Kugeln gereinigt
bzw. desinfiziert
Es werden keine Handschwämme aufgelegt
Das Anfeuern während des Wettkampfes durch Anfeuerungsrufe ist untersagt

Desinfektion und Raumbelüftung
•
•
•
•
•

Kugeln werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert.
Hoch frequentierte Kontaktflächen z. B. Türgriffe und die Bedienpulte werden
regelmäßig desinfiziert
Die automatische Be-und Entlüftung ist zu aktivieren. Je nach Witterung sind
alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung zu nutzen
Körperkontakt ist zu vermeiden.
Kein Händeschütteln bei Begrüßung und Verabschiedung.
Abklatschen oder Anfeuerungsrufe sind verboten!

Die nachfolgende Mannschaft kann sich im Vorraum aufhalten, bis das vorherige
Punktespiel beendet ist.
Im Vorraum werden Desinfektionsmittel und Tücher zur Verfügung gestellt.

Dokumentation
•

Sämtliche Trainingseinheiten und Wettkämpfe werden dokumentiert, um im
Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können
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