
Sicherheits- und Hygienekonzept KSC „Einigkeit“ Heigenbrücken 

-Wettkampfbetrieb- 

 

 

Folgende Regelungen und Empfehlungen sind für den Wettkampfbetrieb zu 

beachten: 

 

• Für jeden Wettkampf/Spiel ist vom KSC „Einigkeit“ Heigenbrücken ein Verantwortlicher vor 

Ort zu benennen. Er führt zu jedem Wettkampf/Spiel eine Anwesenheitsliste mit Namen und 

Vornamen, Anschrift und eine sichere Kontaktinformation (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) 

sowie der Zeitraum des Aufenthaltes. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. 

Der Verantwortliche kontrolliert die Einhaltung der standort- und sportartspezifischen Schutz- 

und Hygienekonzepte.  

 

• Beim Zugang und Verlassen der Kegelbahn und bei Nutzung von Sanitärbereichen ist eine FF2 

Maske zu tragen. Schal oder nicht zertifizierte Masken sind nicht zulässig. 

 

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

Personen.  

 

• Es sind ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher vorhanden. 

Außerdem müssen ausreichend Desinfektionsmittel bereitgestellt werden. 

Desinfektionsmittelspender sind im Aufenthaltsbereich aufzustellen. 

 

• Es wäre sinnvoll, wenn die Sportler*innen ihr eigenes Desinfektionsmittel mitbringen würden.  

 

• Die Nutzung der Umkleideräume/Duschen ist je nur einer Person gestattet. Nach Benutzung 

der Duschen ist 15 Minuten zu lüften.  

 

• Geschlossene Räume sind ausreichend zu lüften. 

 

• Türen zwischen Kegelbahn und Aufenthaltsbereich sind offen zu halten.  

 

• Es darf auf allen Bahnen der Kegelanlage gespielt werden, wenn der Mindestabstand 

gewährleistet ist.  

 

• Aufgrund geringer Sitzplätze bitten wir den Gastverein mit minimaler für den Wettkampf 

notwendige Anzahl an Personen anzureisen.  

 

• Die maximale Personenanzahl behält sich der Verein vor.  

 

• Der Mindestabstand (1,5 Meter) muss bei An/Ansprachen und Coaching eingehalten werden. 

Das Coaching ist nur mit Mund-Nasen-Schutz möglich. 
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• Der obligatorische Sportgruß auf den Kegelsport muss mit Mund-Nasen-Schutz eingehalten 

oder darauf verzichtet werden. 

 

• Auf Anfeuerungsrufe, auch durch die Zuschauer nur mit Mund-Nasen-Schutz zulässig, oder es 

muss verzichtet werden. Beifallklatschen hingegen ist erlaubt. 

 

• In den Kugelrückläufen dürfen keine Kugeln aufgelegt werden. Wenn ein Sportler*in keine 

eigenen Kugeln hat, werden vom Verantwortlichen Kugeln ausgegeben. Diese werden auf 

jede Bahn mitgenommen und nach Beendigung des Spiels desinfiziert und wieder an den 

Verantwortlichen zurückgegeben.  

 

• 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 Wettkampf/Spiel zu desinfizieren. 

 

• Die Handschwämme an den Kugelrückläufen sind zu entfernen.  

 

• Das Handlungs- und Hygienekonzept ist in der Sportstätte gut sichtbar anzubringen.  

 

• Die Anwesenden sind vom Verantwortlichen auf das bestehende Handlungs- und 

Hygienekonzept hinzuweisen. 

 

Es ist selbstverständlich, dass nur Personen am Wettkampf/Spielbetrieb teilnehmen dürfen die: 
 

- aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der Sars-CoV-2-Infektion aufweisen und 

keinen Kontakt zu einer Sars-CoV-2-getesteten Person hatten. 

 

- Es gilt 3 G plus (geimpft, genesen, getestet (PCR-Test nicht älter als 48 Std.) Regeln.  

 

Gewiss sind die Schutz- und Hygieneauflagen sowie die sportartspezifischen 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 natürlich, dass wir in nächster Zeit mit 

weiteren Erleichterungen in unserer Sportart und im öffentlichen Leben rechnen dürfen. 

 

Heigenbrücken, 07.11.2021 

 

 

 

 

Markus Englert        Ralf Ansmann   

1. Vorstand         2. Vorstand 


