
 
KSV Grün-Weiß Lengers e.V. 

Hygienekonzept für den Wettkampfbetrieb 
 
 
Betreten unde Verlassen der Kegelbahn 

 Betreten und Verlassen der Kegelbahn unter Einhaltung der Abstandsregeln. Kann 
dies nicht erfüllt werden, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.  

 Vor dem Betreten der Kegelbahn die Hände desinfizieren. Entsprechende Mittel 
befinden sich im Eingangsbereich. 

 Alle anwesenden müssen sich in die Teilnehmerliste eintragen. Darin sind  Datum, 
Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer und Zeitraum vermerkt.  

 Der Zutritt zur Anlage ist Spielern, Betreuern und den für die Durchführung der 
Wettkämpfe erforderlichen Personen grundsätzlich gestattet. Jedoch werden wegen 
der zulässigen maximalen Personenzahl von 14 keine Zuschauer zugelassen. 

 Bei spezifischen Krankheitszeichen wie Fieber, trockener Husten, Verlust von 
Geruchsinn-/Geschmacksinn,  Hals- und Gliederschmerzen unbedingt zu Hause 
bleiben.  

 Die Trainingseinheit so gering wie möglich zu halten. 
 
 
 
Nutzung des Gemeinschaftraumes 

 Nur die vorhandenen Stühle an den Tischen nutzen. 
 Aufgrund der Raumgröße des Gemeinschaftsraumes ist gemäß der Regelung (3m² pro 

Person) eine maximale Höchstzahl von 14 Personen erlaubt, die gleichzeitig anwesend 
sein dürfen. 

 Gastvereinen wird gestattet mit höchstens 7 Personen inkl. Betreuer zu erscheinen.  
 Zwischen den Tischen ist auf die Abstandsregelung von 1,5m zu achten 
 Die anwesenden werden aufgefordert vorrangig die Sitzplätze zu nutzen, ansonsten ist 

ein Mindestabstand auch im Stehbereich von 1,5m einzuhalten. 
 
 
 
Umkleideräume und Duschen 

 Umkleideräume dürfen benutzt werden. Der Aufenthalt ist für max. 2 Personen 
erlaubt.  

 Bei Benutzung der Duschen muss im Anschluss eine Desinfektion durch die Nutzer 
erfolgen.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Allgemeines 

 Der Gemeinschaftraum sowie die Kegelbahn sind regelmäßig zu lüften, wenn möglich 
sollten die Fenster ständig offen gehalten werden.  

 Sobald die Abstandsregel nicht eingehalten werden kann, muss eine Mund-Nasen-
Bedeckung getragen werden.  

 Der Tischbereich ist nach der Benutzung zu desinfizieren.  
 Körperkontakt untereinander vermeiden. 
 Jedem Spieler stehen 2 Kugeln zur Verfügung (eine Farbe für jeden Spieler).  
 Die Kugeln sind nach Benutzung vom Spieler zu desinfizieren und auszutauschen.  

Für den Wettkampf sollten die Kugelfarben für Heim- und Gastmannschaft vor 
Spielbeginn festgelegt werden.  

 Eigene Kugeln dürfen benutzt werden, müssen aber ebenfalls bei Weitergabe 
desinfiziert werden.  

 Die Kugeln dürfen nach Desinfizieren für einen Durchgang nicht  genutzt werden. 
 Es befindet kein Handschwamm am Kugelrücklauf. 
 Andere Hilfsmittel dürfen nur verwendet werden, wenn diese durch den Spieler /in 

mitgebracht werden.  
 Das Bedienpult ist bei Wechsel zu desinfizieren.  

 
 
Sofern weitere Maßnahmen erforderlich werden, werden die Regeln angepasst.   
 
 
Der Vorstand  
KSV Grün-Weiß Lengers e.V.  


