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 Wetzlar, 3. August 2020 

 
 
Betreff: Handlungs- und Hygieneempfehlungen für Vereine und Klubs 
 

Liebe hessische Bowler/Kegler*innen, 

 

der Hessische Landtag hatte weitere Erleichterungen im Bereich des Sports beschlossen. 

Unverändert sind für den Sportbetrieb zudem die zehn ebenfalls aktualisierten Leitplanken 

des DOSB/DKB maßgeblich. Diese Vorgaben geben den Mindestrahmen für die Ausarbei-

tung und Umsetzung von individuellen Schutz- und Hygienekonzepten der Vereine bzw. 

Bahnbetreiber vor. 

 

Der HKBV gibt im Folgenden zusammenfassende, sportartspezifische Empfehlungen zum 

Trainings- bzw. Wettkampfbetrieb auf den Bahnanlagen. Soweit die Bahnanlage Teil eines 

gastronomischen Betriebes ist, sind zusätzlich die entsprechenden Regelungen und Hygie-

nevorgaben der Gastronomie zu beachten, dies gilt grundsätzlich auch für die Ausgabe von 

Speisen und Getränken durch den Verein. Die Umsetzung eurer individuellen Konzepte ist 

jedoch immer von den Regelungen der zuständigen regionalen oder lokalen Behörden ab-

hängig. Diesbezüglich wurde auch ein entsprechendes „Präventions- und Eskalationskon-

zept zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2“ von der hessischen Lan-

desregierung beschlossen: https://soziales.hessen.de/presse/pressemitteilung/hessen-erlaesst-praeven-

tions-und-eskalationskonzept-zur-eindaemmung-der-weiteren-ausbreitung-von. Dieses Konzept sieht 

ein gestuftes Vorgehen auf städtischer bzw. Kreis-Ebene in Abhängigkeit der örtlichen Zu-

nahme von Neuinfektionen sowie die Rücknahme von Lockerungen bzw. erneute Beschrän-

kungen vor.  

 

Wir empfehlen, euer individuelles Handlungs- und Hygienekonzept der zuständigen Stadt- 

bzw. Landkreisverwaltungsbehörde vorzulegen bzw. zumindest zu deren Einsichtnahme 

vorzuhalten. Der HKBV weist ausdrücklich darauf hin, dass dieses Handlungs- und Hygie-

nerahmenkonzept nur eine Empfehlung auf Grund der o. a. Vorgaben ist. Abweichungen 

davon sind mit der zuständigen lokalen Behörde (Gesundheits-/Ordnungsamt) abzuklären! 

An alle Vereine 
 
im Hessischen Kegler- 
und Bowling-Verband e. V. 
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Folgende Regelungen und Empfehlungen sind u. E in eurem Hygienekonzept zu beachten: 

 

• Es ist selbstverständlich, dass nur Personen die Bahnanlage betreten dürfen, die aktuell/ 

in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARS-CoV-2-Infektion aufweisen bzw. in den 

letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf SARS-CoV-2 getes-

tet wurde. 

• Der Zutritt zum Training ist nur den teilnehmenden Sportlern*innen und Trainern gestattet. 

Zugelassen sind bei Bedarf auch Eltern bzw. ein Elternteil von Minderjährigen. 

• Wettkampfbetrieb kontaktlos ist zulässig, es darf hierbei auch auf allen Bahnen der Anlage 

gespielt werden. 

• Für jedes Training / jeden Wettkampf ist vom Verein/Klub ein Verantwortlicher vor Ort zu 

benennen. Er führt zu jedem Aufenthalt eine Anwesenheitsliste mit Namen, Kontaktdaten, 

Datum und Zeitraum. Diese Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. Er kontrol-

liert die Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzeptes eures Vereins / Bahnbetreibers. 

• Beim Zugang und Verlassen der Sportanlage und bei Nutzung von Sanitärbereichen ist 

eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (kann lokal abweichen). 

• Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Meter zwischen den 

Personen in der Bahnanlage, aber nicht beim Training/Wettkampf (Kugelaufnahme). 

• Es sind ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher vorzuhal-

ten. Außerdem müssen ausreichend Desinfektionsmittel in den Sanitär-/Umkleideräumen 

bereitgestellt werden. Desinfektionsmittelspender sind auch im Aufenthaltsbereich aufzu-

stellen. Es wäre zur Entlastung der Vereine sinnvoll, wenn die Sportler*innen ihr eigenes 

Desinfektionsmittel mitbringen würden. 

• Umkleideräume dürfen benutzt werden. Es besteht jedoch Maskenpflicht und der Mindest-

abstand bzw. die 3/5 m2 Regel ist unbedingt einzuhalten. 

• Die Nutzung von Duschen ist nur gestattet, wenn dafür ein entsprechendes Schutz- und 

Hygienekonzept vorliegt und von der zuständigen Behörde genehmigt ist. Hinweis hierzu 

findet ihr meist in den lokalen „Anweisungen für Bäderbetriebe“. Da zumeist eine 
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entsprechende Reinigung bzw. Desinfektion der Duschen nicht möglich oder nicht wirt-

schaftlich sein wird, empfehlen wir die Benutzung der Duschen weiterhin zu untersagen! 

• Geschlossene Räume sind regelmäßig zu lüften und Klimaanlagen nach Möglichkeit aus-

zuschalten. 

• Türen zwischen Kegelbahn und Aufenthaltsbereich sind zur besseren Durchlüftung offen 

zu halten. 

• Der Aufenthalt in einem öffentlichen Raum (an den Tischen hinter den Bahnen) ist in Grup-

pen von bis zu zehn Personen gestattet. Der Mindestabstand zur nächsten Gruppe ist un-

bedingt einzuhalten. 

• Die maximale Personenzahl muss individuell (Raumgröße und m2 – Regel) festgelegt wer-

den. Maßgeblich sind neben dem Raumvolumen auch die raumlufttechnischen Anlagen vor 

Ort. Der Außenluftanteil sollte soweit wie möglich erhöht werden. Eine exakte Festlegung 

der maximal zulässigen Personenzahl kann aufgrund der einzelfallbezogenen Umstände 

nicht vorgegeben werden. 

• Trainer dürfen anleiten/coachen; auch hier ist jedoch unbedingt das Abstandsgebot (kon-

taktlos und 1,5 m Abstandsregel) einzuhalten. 

• Allgemeine Kugeln sind nach jedem Block bzw. nach jedem Spiel zu desinfizieren. Ggfs. 

können für die Heim- und die Gastmannschaft jeweils gesonderte Kugelsätze (in jeweils 

gleicher Farbe) verwendet werden. Alternativ können auch je Spieler/in jeweils zwei feste 

Kugeln (oder eigene) zugewiesen werden, die dann bei allen Bahnwechseln mitzunehmen 

sind und danach desinfiziert werden müssen. 

• Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl benutzt werden, der bei jedem 

Bahnwechsel mitgenommen wird und am Ende gesäubert bzw. desinfiziert wird. 

• Bedienpulte sind ebenfalls nach jedem Trainingsdurchgang zu desinfizieren. 

• Die Handschwämme an den Kugelrückläufen sind zu entfernen. 

• Die Sportler*innen sind angehalten, zeitnah zu Beginn einer Trainingseinheit in der Sport-

anlage zu erscheinen und möglichst sofort nach Beendigung des Trainings diese wieder zu 

verlassen. 

• Fahrgemeinschaften dürfen gebildet werden. Bei Personen, die nicht dem eigenen Haus-

stand angehören, ist unbedingt das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung angeraten. 
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• Euer individuelles Handlungs- und Hygienekonzept ist in der Sportstätte gut sichtbar an-

zubringen. Die Anwesenden sind vom Verantwortlichen auf das bestehende Handlungs- 

und Hygienekonzept hinzuweisen. 

 

Gewiss sind die Schutz- und Hygieneauflagen sowie die spezifischen Empfehlungen nicht 

immer einfach einzuhalten. Sie dienen aber in erster Linie der eigenen Gesundheit und der 

unserer Mitmenschen. Wir bitten Euch deshalb um Einhaltung der Regeln und hoffen natür-

lich, dass wir in nächster Zeit mit weiteren Erleichterungen im Sport und im öffentlichen 

Leben rechnen dürfen. 

 

Gut Holz 

 

 

Jochen Janson 


