SKV Töging/Erharting – Schutz- und Hygienekonzept
gültig ab 20.10.2020

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 SARS-CoV-2-Infektion
aufweisen
• in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf SARSCoV-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
•
•
•
•

•
•

Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und
die Teilnahme am Training und Wettkampf untersagt
Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht innerhalb des gesamten Gebäudes
Vor Betreten der Sportanlage ist das bereitgestellte Handdesinfektionsmittel zu benutzen
Der Zutritt ist nur den teilnehmenden Sportlern*innen, dem/der Schiedsrichter*in und den
Trainern*innen gestattet. Zugelassen sind auch Eltern bzw. ein Elternteil von
Minderjährigen
Beim Zugang und Verlassen der Sportanlage sowie bei Nutzung von Umkleide- und
Sanitärbereichen ist eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen
Die Sportler/innen sind angehalten, kurz vor Beginn des Wettkampfes auf der Kegelbahn zu
erscheinen und möglichst sofort nach Beendigung diese wieder zu verlassen

Zuschauer:
•
•

•
•
•

•
•

Es sind absolut keine Zuschauer zugelassen
Zutritt zur Sportanlage wird ausschließlich folgenden Personenkreisen gewährt:
o 10 Spieler / Betreuern der Heimmannschaft
o 10 Spieler / Betreuern der Gastmannschaft
o 2 Schiedsrichter
o 1 technischer Verantwortlicher für die Pflege des Spielberichts bzw. des Livestreams
Die Gastmannschaft wird gebeten, bis 12:00 Uhr am Freitag der Spielwoche mitzuteilen,
mit wie vielen Spielern und Betreuern sie anreisen werden.
Die Mindestabstände sind zwingend einzuhalten.
Die Bestuhlung darf nicht verändert werden, folgende Maximalbelegung ist zu beachten:
• Je Tisch sind maximal sieben Personen erlaubt
• Auf der langen hinteren Bank sind maximal vier Personen erlaubt
• Auf der kurzen Bank vor dem Büro sind maximal zwei Personen erlaubt
Bei Verlassen des festen Sitzplatzes ist eine Maske zu tragen
Bei Zuwiderhandlung erfolgt ein Ausschluss aus dem Sportbereich. Dieser Ausschluss kann
von jedem Vorstandsmitglied des SKC Töging/Erharting erfolgen und kann sowohl Spieler als
auch Betreuer treffen.

Abstandsregelungen und Maskenpflicht
•
•

•
•
•

Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Meter zwischen den
Personen
Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet,
die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B.
Ehepaare, Mitglieder eines Haushalts, usw.)
Vor und nach dem Training und des Wettkampfes gilt im Eingangsbereich, in
Umkleideräumen und in WC-Anlagen eine Maskenpflicht
Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt
Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im
Fahrzeug zu tragen sind

Während des Wettkampfes
•

•
•

•
•
•
•

Begrüßung und Verabschiedung:
• Die Begrüßung und Verabschiedung ist durch den Schiedsrichter möglichst kurz zu
halten, auf eine Ansprache der Mannschaftsführer sowie den Sportgruß muss
verzichtet werden
• 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 (jeweils eine Farbe) 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
Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl benutzt werden, der bei jedem
Bahnwechsel mitgenommen wird und am Ende gesäubert wird
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
Unsere Sportanlage wird durchgehend so gelüftet, dass ein ausreichender
Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung stehenden
Lüftungsanlagen verwendet. Diese ist dauerhaft ohne Unterbrechung zu betreiben
Nach Beendigung des Trainingsdurchgangs und nach einem Durchgang bei Wettkämpfen
wird gelüftet, um einen ausreichenden Luftaustausch gewährleisten zu können

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen
•
•
•
•
•

Es stehen je nach Belegung bis zu vier Umkleideräume und Duschen zur Verfügung
Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung zu
nutzen
In den Umkleiden und Duschen wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt
In Mehrplatzduschräumen sind Duschplätze deutlich voneinander getrennt.
Die Anzahl der Personen in den Umkleiden und Duschen orientiert sich an deren Größe und
den vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten

•
•

Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird beachtet
Die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden täglich gereinigt und desinfiziert

Dokumentation
•

Sämtliche Trainingseinheiten und Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer
Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können
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Die Vorstandschaft SKV Töging e.V.

