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Organisatorisches 

o Durch Soziale Medien, Aushang in der Kegelsportanlage sowie durch Veröffentlichung auf der 
Homepage ist sichergestellt, dass alle Mitglieder der Kegelabteilung über das Hygienekonzept 
informiert sind.  

o Für Training- und Wettkampfbetrieb übernimmt das Vereinsmitglied und 2. Abteilungsleiter der 
Kegelabteilung Sebastian Straub, wohnhaft in Melkendorfer Hauptstraße 22,  
Telefonnnummer: 01713858760, die Position des Hygieneschutzbeauftragten. Er weist die 
Mannschaftsführer und Trainingsleiter in das Hygieneschutzkonzept ein und überprüft stich-
probenartig die Einhaltung des Konzeptes. Er stellt sicher, dass die nötigen Voraussetzungen 
und die Ausrüstung zur Einhaltung des Konzeptes vorhanden sind. 

o Eine Dokumentation mit Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer 
oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) und Zeitraum des Aufenthaltes jeder Person, die die Ke-
gelsportanlage betritt, ist zu führen. Eine Übermittelung dieser Informationen darf ausschließ-
lich zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den zuständigen Gesund-
heitsbehörden erfolgen. Die Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen 
können und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsich-
tigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf 
eines Monats zu vernichten.  

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Die Kegelsportanlage darf von folgenden Personen nicht betreten werden: 

 Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 

 Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen 
Symptomen jeder Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) 

o Während der Trainings- und Wettkampfeinheiten sind Zuschauer untersagt.  

o Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist im In- und Outdoorsportstättenbereich, ein-
schließlich Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätte möglichst 
zu beachten. 

o In den Innenräumen ist grundsätzlich eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, 
ausgenommen bei der Sportausübung, beim Duschen und auf dem Sitzplatz mit eingehal-
tenem Mindestabstand. 

o Körperkontakt z.B. bei Begrüßung oder Verabschiedung ist möglichst zu vermeiden. 

o Der Aufenthaltsbereich direkt vor der Kegelbahn wird regelmäßig durch Öffnen der Fenster ge-
lüftet; Zusätzlich bleibt die Ventilationsentlüftung während des Trainings- und Spielbetriebes 
dauerhaft in Betrieb. 

o Die maximale Personenanzahl im Aufenthaltsbereich und auf der Kegelbahn ist zusammen auf 
10 Personen beschränkt. Eine kurzzeitige Überschreitung der Personenzahl ist in begründeten 
Fällen zulässig. 

o Die Benutzung des Umkleideraumes ist gestattet; Im Raum hält sich immer nur maximal eine 
Person auf. 

  



 
 

 
3 

o Desinfektionsmittelspender werden im Eingangs- und Aufenthaltsbereich aufgestellt. In den 
Sanitäranlagen werden ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalpapiertü-
cher ausgegeben. Benachbarte Toiletten, Waschbecken und Pissoirs werden gegebenen-
falls geschlossen, um den Mindestabstand einhalten zu können. 

o Das Reinigungskonzept in der Kegelsportanlage wird so angepasst, dass zusätzlich die 
Nutzungsfrequenz von Kontaktflächen (z. B. Türgriffen) berücksichtigt wird; Hierbei ist ge-
regelt, wer die Reinigung übernimmt.  

o Die Benutzung der Dusche ist erlaubt. Die Nutzer haben eigene Handtücher mitzubringen. 
Nach dem Duschen ist für eine ausreichende Entlüftung des Duschraumes zu sorgen. Im 
Duschraum hält sich immer nur maximal eine Person auf. 

o Die Kugeln und die Bedienpulte müssen nach Beendigung eines 120 Wurf-Durchgangs desin-
fiziert werden. Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl benutzt werden, der 
bei jedem Bahnwechsel mitgenommen wird und am Ende gesäubert bzw. desinfiziert wird; Der 
Handschwamm am Kugelrücklauf ist zu entfernen. 

o Die Sportler sind angehalten, zeitnah zu Beginn der Trainings- bzw. Wettkampfeinheit in der 
Sportanlage zu erscheinen und möglichst zügig nach Beendigung des Trainings bzw. Wett-
kampfes diese wieder zu verlassen. 

o Die Tür zur Kegelbahn wird nach jeder Wettkampf- und Trainingseinheit zur Be- und Entlüftung 
geöffnet 

 
 
 
________________________    _____________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Abteilungsleiter  

Roland Geck 
 
 

_____________________________ 
Unterschrift Hygienebeauftragter 
Sebastian Straub 

 


