Hygieneschutzkonzept der Abteilung Kegeln
1.

Allgemeine Bestimmungen
•

•

•

2.

Personen die in den letzten 14 Tagen Symptome der SARS-CoV-2-Infektion
aufweisen bzw. in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person hatten, die
positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde, wird der Zutritt untersagt.
Durch Aushang sowie durch Veröffentlichung des Hygieneschutzkonzeptes auf
der Webseite ist sichergestellt, dass alle Mitglieder und Gäste ausreichend
informiert sind.
Die Einhaltung sämtlicher Regelungen des Hygieneschutzkonzeptes wird
regelmäßig überprüft. Bei nicht Einhaltung erfolgt ein Platzverweis.

Grundsätzliche Sicherheits- und Hygieneregeln
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

Der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten. (Ausnahme: Personen, die nicht
unter die allgemeinen Kontaktbeschränkungen fallen).
Beim Betreten des Sportheimes ist eine Handdesinfektion vorzunehmen.
Desinfektionsmittel steht am Eingang zum Sportheim bereit.
Beim Durchqueren von Eingangsbereichen, sowie der Nutzung der
Sanitärbereiche (WC-Anlagen) ist eine geeignete Mund-Nasen-Maske zu
tragen.
Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, Bahnwechsel etc.) ist
untersagt.
Alle Teilnehmer am Training bzw. Wettkämpfen werden in einer geeigneten Liste
mit Kontaktdaten dokumentiert. Diese Daten werden nach Ablauf eines Monats
vernichtet.
Der Zutritt ist nur den teilnehmenden Sportlern*innen, dem/der Schiedsrichter*in
und den Trainern*innen sowie dem Bahnpersonal gestattet. Zugelassen ist auch
ein Elternteil von Minderjährigen.
Es werden maximal 12 Personen pro Mannschaft zugelassen.
Die Türen zwischen Kegelbahn und Aufenthaltsbereich sind nach Möglichkeit
offen zu halten.
Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl benutzt werden, der
bei jedem Bahnwechsel mitgenommen wird und am Ende gesäubert bzw.
desinfiziert wird.
Die Handschwämme an den Kugelrückläufen sind zu entfernen.
Nach 120 Wurf muss mindestens 10 Minuten gelüftet werden, bevor die
nächsten Starter die Kegelbahn betreten.
Bis auf weiteres muss auf das Anfeuern verzichtet werden. Beifallklatschen ist
erlaubt. Lärminstrumente dürfen nicht eingesetzt werden. Vorgabe seitens
DKBC und Empfehlung seitens BSKV.
Kugeln werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert.
Hoch frequentierte Kontaktflächen z. B. Türgriffe und die Bedienpulte werden
regelmäßig desinfiziert.
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3.

Bestimmungen für Die Umkleide und Duschräume
•
•
•
•
•
•
•
•

Beim Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung zu tragen.
In den Duschen muss für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt werden
(Fenster kippen).
In den Umkleiden sind max. 2 Personen zur gleichen Zeit zugelassen.
Die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m ist zu beachten.
Eigene Handtücher, Duschgel, usw. sind mitzubringen.
Persönliche Gegenstände nach dem Verlassen der Duschräume mitnehmen.
Liegengelassene Gegenstände werden sofort (täglich) entsorgt.
Die Umkleiden werden täglich gereinigt und desinfiziert.
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