Post SV Traunstein
- Abteilung Kegeln –

Hygienekonzept
Stand: 07.10.2020

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
➢ 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 SARSCoV-2 getestet wurden
❖ Personen mit Krankheitssymptomen dürfen die Anlage nicht betreten

Vor, während und nach dem Wettkampf
➢ Beim Betreten und Verlassen der Kegelbahn sowie beim Gang zu den Toiletten und den
Umkleiden/Duschen ist der Mund-Nase-Schutz zu tragen.
➢ Der Mindestabstand von 1,5 m ist auf der gesamten Kegelbahn einzuhalten. Dies gilt
nicht für Personen, die generell nicht der allgemeinen Kontaktbeschränkung
unterzuordnen sind (z.B. Ehepaare, Mitglieder eines Haushalts, usw.)
➢ Zuschauer sind erlaubt. Es besteht Maskenpflicht, solange sie sich nicht auf ihren Plätzen
befinden.
➢ Die max. Personenzahl auf der Kegelbahn darf 20 Personen nicht überschreiten.
* Pro Mannschaft dürfen maximal 10 Personen auf der Kegelbahn anwesend sein.
* Sitzplan: Gastmannschaft (Bahn 1 und 2); Heimmannschaft (Bahn 3 und 4).
➢ Es ist eine Anwesenheitsliste aller Sportler*innen, Betreuer*innen und Zuschauer mit
Namen, Tel.Nr., Datum und Zeitraum zu erstellen. Diese ist zusammen mit der
Mannschaftsaufstellung im Ordner abzulegen.
➢ Die jeweiligen Mannschaftsführer sind angehalten, alle Sportler*innen, vor dem Spiel auf
die vorgegebenen Maßnahmen/Hygienekonzept hinzuweisen.
➢ Körperkontakt z.B. bei Begrüßung oder Verabschiedung ist zu vermeiden.
➢ Abklatschen oder Anfeuerungsrufe sind untersagt.

➢ Wer einen Ablagestuhl benötigt, muss diesen über alle Bahnen mitnehmen und am Ende
gründlich desinfizieren.
➢ Kugeln müssen auf jede Bahn mitgenommen werden und nach Beendigung eines 120
Wurf-Durchgangs desinfiziert werden.
➢ Die Schwämme sind zu entfernen.
➢ Für eine regelmäßige und angemessene Belüftung ist gesorgt. Türen sind möglichst
offen zu halten bzw. sind alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung nutzen.
➢ Die Umkleideräume und die Duschen dürfen benutzt werden.
* Es darf jeweils nur eine Person in die Umkleide bzw. Dusche.
* Auf dem Weg dorthin besteht Maskenpflicht.
* Die Duschen sind nach jedem Duschen vom Benutzer selbstständig zu
desinfizieren.
➢ Am Ende eines Wettkampfes ist die Verweildauer der Mannschaften zu minimieren und
den nachfolgenden Mannschaften Platz zu machen.
➢ Fahrgemeinschaften dürfen gebildet werden. Personen, die nicht dem gleichen Hausstand
angehören, haben dabei einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.
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