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Organisatorisches 

o Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website und in den 

sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs werden die Mitglieder, Trainer und Übungsleiter 

über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert.  

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln, vor Betreten der Sportanlage 

o Wir weisen unsere Mitglieder darauf hin, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Perso-

nen möglichst einzuhalten ist. Am Training/Wettkampf können nur Personen nach 3 G, geimpft, gene-

sene (plus) mit digitalem Nachweis (Apotheke erhältlich) und negativ getestete teilnehmen. Negativ-

Test nicht älter 24 h. 

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen nach 3 G, geimpft, 

genesen (plus) oder die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind 

(z.B. Ehepaare) gestattet. 

o Sportler*innen, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training und Wettkampf untersagt. Ebenfalls ist nicht Geimpften ( nach 3G ) der 

Zutritt zur Kegelbahn untersagt! 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese auch 

regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtü-

cher ist gesorgt.  

o Beim Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel zu benützen. Dieses ist im Vorraum 

bereit gestellt. 

o Kugeln werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch frequentierte 

Kontaktflächen z. B. Türgriffe und die Bedienpulte werden regelmäßig desinfiziert.  

o Unsere Sportanlage wird so gelüftet, dass ein ausreichender Frischluftaustausch stattfinden kann. 

Dazu werden auch die zur Verfügung stehenden Ventilatoren verwendet, um Aerosole in der Luft zu 

vermindern. 

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahrzeug 

zu tragen sind. 

o Während der Trainings- und Sporteinheiten sind Zuschauer (nach 3 G) zugelassen. Die Anzahl der 

Personen richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten/Fläche des Raumes, die behördlich zugelas-

sen werden.  

o Sämtliche Trainingseinheiten (einmalig/da wiederkehrend) und Wettkämpfe werden dokumentiert, um 

im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. 
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Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

o Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung zu benutzen. 

o In den Umkleiden und Duschen wird für eine ausreichende Belüftung gesorgt/ist gesorgt. 

o Es stehen 2 Umkleidekabinen/Männer zur Verfügung. Getrennt nach Heim-Mannschaft und Gast-

Mannschaft (Mehrplatz-Dusche gemeinsam). Bei Frauen wird die Umkleidekabine im Wechsel genutzt.  

o Die Anzahl der Personen in den Umkleiden (max. 4 Pers.) und Duschen orientiert sich an deren Größe 

und den vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten. 

o In Mehrplatzduschräumen ist das Duschen auf max. 2 Personen beschränkt. 

o Auf die Einhaltung des Mindestabstands/Distanz von 1,5 Metern ist zu achten. 

o Die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden regelmäßig  gereinigt und desinfiziert. 

 

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

o Außerhalb der Kegelbahn, insbesondere beim Durchqueren von Eingangsbereichen, sowie bei der 

Nutzung von WC-Anlagen, besteht/freiwillig eine Maskenpflicht (Empfehlung), nur für Personen nach 

3 G geimpfte und genesene (plus). Für Getestete besteht Maskenpflicht! 

o Gastmannschaften müssen nach 3 G am Wettkampftag den digitalen Nachweis vorlegen und sind 

angehalten möglichst geschlossen die Kegelbahn-Anlage zu betreten am Spieltag. 

o Körperkontakt bei Begrüßung und Verabschiedung ist untersagt. 

o Auf dem Kugelkasten liegen nur 2 (3) Kugeln auf (Eigene oder vom Verein gestellt). Bei Bahnwechsel 

sind die Kugeln mitzunehmen. Nach Beendigung der Wettkampfeinheit sind die Kugeln vom Sport-

ler selbstständig zu reinigen und zu desinfizieren. 

o Die Schwämme auf dem Kugelkasten sind entfernt. Es sind eigene Mittel zur Handbefeuchtung / 

besserer Halt zu verwenden. 

o Bei Wettkämpfen werden Zuschauer zugelassen (nach 3 G), die Anzahl der Personen richtet sich 

nach der Anzahl der anwesenden Sportler sowie der Vorgabe der Behörde für den örtlichen Raum 

zugelassenen Höchstanzahl. Auch sind Gastmannschaften angehalten die Anzahl der Sportler*innen 

auf ein Mindestmaß zu reduzieren (Mannschaftsstärke + Ersatz + Betreuer). 

      Verantwortliche sind jeweils der/die Mannschaftführer*in der aktiven Teams, in besonderen Fällen 

sind die Sportwarte zu benachrichtigen (siehe Terminheft WKBV). 

 

Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen, insbeson-

dere ergänzende Hygienevorgaben, zu erlassen, bleibt von dem Hygienekonzept/Verhaltensregel des Ver-

eines/Abteilung unberührt. 

 

 

 

Esslingen, 23.08.2021                       Albrecht Gurbandt 

Ort, Datum       Unterschrift Abteilungsleiter  


