Handlungs- und Hygienekonzept

Es dürfen nur Personen am Trainings- oder Wettkampfbetrieb teilnehmen, die
•
•

Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARS-CoV-2-Infektion
aufweisen
In den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf
SARS-CoV-2 getestet wurden

Bei jedem Training oder Wettkampf ist ein Verantwortlicher zu bennen, die die
Umsetzung des Konzepts überwacht. Da die Kegelbahn an eine Gaststätte angeschlossen
ist, wird die Anwesenheitsliste durch die Wirtsleute geführt.
Im Gaststättenbereich gelten die Vorschriften für das Gaststättengewerbe (Anzahl der
Personen, Abstand, usw.).
Während dem Training bzw. Wettkampfes muss regelmäßig gelüftet werden bzw. die
Lüftungsanlage angeschaltet werden.
Im Bereich der Kegelbahnen wurden die Tische entsprechend gestellt, dass der Abstand
von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Somit können während eines Wettkampfs im
Bahnbereich max. 10 Personen pro Mannschaft Platznehmen (ohne Maske). Sobald der
Platz verlassen wird, muss ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) getragen werden.
Beim Zugang oder Verlassen der Anlage sowie beim Nutzen von Umkleide- und
Sanitäranlagen ist ein MNS zu tragen.
Die Duschen dürfen benutzt werden. Hier ist jedoch immer auf den Mindestabstand von
1,5 Metern zu achten. Der Benutzer hat diese Räume im Anschluss ausreichend zu lüften.
Geschlossene Räume (z. B. Duschen und Umkleiden) müssen regelmäßig gelüftet
werden.
Kugeln werden vom Verein nicht aufgelegt und müssen vor Benutzung und danach
desinfiziert werden. Der/die Spieler/in nimmt die Kugeln bei jedem Bahnwechsel mit.
Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl benutzt werden, der bei
jedem Bahnwechsel mitgenommen wird und am Ende gesäubert bzw. desinfiziert werden
muss.
Bedienpulte sind ebenfalls nach jedem Durchgang durch die Heimmannschaft zu
desinfizieren.
Am Ende eines Wettkampes ist die Verweildauer der Mannschaften im Bahnbereich zu
minimieren um den nachfolgenden Mannschaften Platz zu machen.
Körperkontakt z. B. bei Begrüßung oder Verabschieden ist zu vermeiden. Laute
Anfeuerungsrufen sind untersagt.

Wir freuen uns auf eine hoffentlich Infektionsfreie Saison!

