SKC ´67 Eggolsheim e.V.
Hygieneschutzkonzept
Stand 25.10.2020
Grundsätze für den Aufenthalt in der Kegelbahn
•
•
•
•

Spieler, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die
Teilnahme am Training und Wettkampf untersagt.
Im gesamten Gebäude ist eine geeignete Mund-/Nasenbedeckung zu tragen und der
Mindestabstand von 2m ist einzuhalten.
Es besteht zu jeder Zeit Maskenpflicht, außer während dem Kegeln auf der Kegelbahn. (auch
beim Sitzen am Tisch ist die Maske zu tragen)
Beim Betreten der Kegelbahn ist jeder verpflichtet sich die Hände zu desinfizieren.

Maßnahmen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb
•

•

•
•
•

•

Für jedes Training, jeden Wettkampf wird ein Bahnverantwortlicher benannt. Dieser informiert
die Spieler über das allgemeine Hygieneschutzkonzept. Zudem sind das Hygieneschutzkonzept
sowie Hinweise zur Beachtung in der Kegelbahn und den jeweiligen Räumen ausgelegt bzw.
angebracht.
Sämtliche Trainingseinheiten und Wettkämpfe werden mit einer Teilnehmerliste
dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu
können. Mit dem Eintrag in die Liste bestätigt die Person, keinerlei Krankheitssymptome
aufzuweisen und in den letzten 14 Tagen nicht positiv auf Covid-19 getestet worden zu sein.
Des Weiteren wird bestätigt, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer auf SARS-CoV-2
positiv getesteten Person gehabt zu haben (oder ein negativer Test liegt vor).
Körperkontakt, wie z.B. Abklatschen und Hände schütteln ist grundsätzlich untersagt.
Jeder Mannschaft wird im Zuschauerraum ein fester Bereich zugewiesen.
Die Obergrenze an zulässigen Personen in der Kegelbahn beträgt:
o Bei einem Spiel mit zwei anwesenden Mannschaften: Pro Mannschaft 12 Personen (6
Spieler + 4 Ersatzspieler + 2 Betreuer oder Trainer). Bei minderjährigen Sportlern
zusätzlich ein Elternteil.
o Bei zwei Spielen, die parallel stattfinden mit vier anwesenden Mannschaften: Pro
Mannschaft bzw. Pro Bahn 8 Personen. Bei minderjährigen Sportlern zusätzlich ein
Elternteil.
Zusätzlich zu den Mannschaften sind folgende Personen beim Spiel erlaubt:
o Ein Schiedsrichter zur Leitung des Spiels (bei zwei Spielen parallel, zwei Schiedsrichter)
o Der Bahnverantwortliche zur Einhaltung der Vorgaben und Maßnahmen.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

o Für die Bewirtung jeweils eine Person an der Theke und eine Person in der Küche
Zuschauern ist der Zutritt nicht gestattet.
Es soll möglichst mit eigenen Kugeln gespielt werden. Besitzt ein Spieler keine eigenen Kugeln,
werden ihm vor dem Spiel vom Verein zwei Kugeln gestellt.
Alle Kugeln müssen vor und nach dem Spiel desinfiziert werden.
Schwämme zum Anfeuchten von Händen sind nicht gestattet und entsprechend entfernt; das
Anhauchen von Händen und Kugeln ist ebenfalls verboten.
Fan-Gesänge sowie Jubelrufe sind im Zuschauerraum untersagt, Beifallklatschen ist erlaubt.
Beim Bahnwechsel sind sowohl die Kugeln als auch der Ablagestuhl mitzunehmen.
Nach Beendigung eines Durchgangs (120 Wurf) müssen Stühle, Kugeln und Bedienpulte
desinfiziert werden sowie 3 min stoß gelüftet werden.
Pro Umkleide und Toilette ist max 1 Person erlaubt. Das Duschen ist unter Einhaltung der
maximalen Personenanzahl gestattet. Das Fenster in Umkleide und Toilette ist zu öffnen, um für
ausreichend Durchlüftung zu sorgen.
Während der gesamten Aufenthaltsdauer ist für ausreichend Luftaustausch zu sorgen, indem
die Fenster auf kipp und Türen geöffnet bleiben.
Nach Beendigung des Trainings/Wettkampfes müssen alle benutzten Oberflächen (Bedienpulte,
Stühle, Tische, etc.) gesäubert/desinfiziert werden.

Bewirtung
•
•
•

Die Getränkeausgabe erfolgt ausschließlich in Flaschen, lediglich der Kaffee wird in Tassen
ausgeschenkt.
Die Ausgabe von Essen und Getränken erfolgt durch benannte Personen, welche geeignete
Mund-/Nasenbedeckung sowie Einmalhandschuhe tragen müssen.
Die verwendeten Küchenutensilien (Besteck, Teller, Tassen, etc.) müssen in der Spülmaschine
bei min. 60 Grad gespült werden. Alternativ können auch Einwegteller, -besteck verwendet
werden.
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