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2. Gerolsheimer Benefiz-Cup 
zugunsten des Kinderhospiz Sterntaler 

 

- Hygienekonzept - 
 

 
Liebe Teilnehmerinnen,  

 

um die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (in der Fassung: 10. 

CoBeLVO) umzusetzen und die weitere Verbreitung des Corona-Virus zu verhindern, gelten 

folgende Maßnahmen: 

 

Verantwortliche Person vor Ort 

Verantwortlich für dieses Hygienekonzept ist Lisa Köhler. Mit der Anmeldung zum 2. 

Gerolsheimer Benefiz-Cup erklärt jede Spielerin, dass sie über die Maßnahmen in Kenntnis 

gesetzt wurde und bereit ist, diese einzuhalten.  

 

Kontaktnachverfolgung 

Jede Spielerin und ggf. Begleitperson muss ihre Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, 

Telefonnummer) zur Kontaktnachverfolgbarkeit hinterlassen. Die Daten werden entsprechend bei 

Anmeldung vor Ort abgefragt.   

 

Wir, der TuS Gerolsheim, verarbeiten diese Daten zum Zwecke der Kontaktnachverfolgbarkeit im Rahmen 

der Covid-19-Pandemie gem. der 10. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz Teil 1 § 1 Abs. 8. 

Wir gewährleisten, dass Ihre personenbezogenen Daten lediglich zu diesem Zwecke verarbeitet, 

vertraulich behandelt und nach einer Frist von einem Monat gelöscht werden. Ihnen steht es jederzeit frei, 

Ihre Betroffenenrecht gem. DS-GVO (Art. 15 ff.) auszuüben und insbesondere Widerspruch gegen die 

Verarbeitung Ihrer Daten einzulegen (Art. 21 DS-GVO). Im Falle eines Widerspruchs werden wir Ihre 

Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn, es sprechen dringende, gesetzliche Gründe dafür. 

 
Mindestabstand / Maskenpflicht / Personenbegrenzung 

o Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ist einzuhalten. 

o Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen und darf nur am Platz oder auf der Bahn abgelegt 

werden.  

o Nach dem Betreten des Zuschauerraums der Kegelbahn sind die Hände zu desinfizieren.  

o Jede Spielerin darf maximal eine Begleitperson mitbringen, die sich im Zuschauerraum 

aufhält oder auf der Bahn betreut. Weitere Personen, die sich im Restaurant oder 

Biergarten aufhalten, sind selbstverständlich erlaubt und herzlich willkommen 

(Reservierung wird empfohlen).  
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o Jede Spielerin soll sich nicht früher als 30 min vor ihrem Durchgang auf der Kegelbahn 

einfinden und diese spätestens 30 min nach ihrem Durchgang wieder verlassen.  

o In den Umkleideräumen dürfen sich maximal 2 Personen gleichzeitig aufhalten.  

 

Hygienemaßnahmen für den Spielbetrieb 

o Ein Händeschütteln/Umarmen vor oder nach dem Kegeln ist zu unterlassen.  

o Der Bahnwechsel erfolgt im Einbahnstraßen-Prinzip: Die Spielerinnen auf den Bahnen 

1 und 3 wechseln die Bahn am vorderen Ende (Abwurf), die Spielerinnen auf den Bahnen 

2 und 4 am hinteren Ende.  

o Jeder Spielerin wird eine bestimmte Kugelfarbe zugewiesen, um ein gemeinsames 

Nutzen der Kugeln zu verhindern. Sofern eigene Kugeln vorhanden sind, sind diese 

bevorzugt zu nutzen.  

o Die Kugelentnahme erfolgt nacheinander. Die Spielerinnen sind dazu angehalten, 

aufeinander Rücksicht zu nehmen.  

o Ein Schwamm steht nicht zur Verfügung. Dieser (o.ä. Material) ist bei Bedarf selbst 

mitzubringen.  

o Nach jedem Durchgang werden die aufliegenden Kugeln desinfiziert, ebenso wie 

etwaige weitere Kontaktflächen.  

 

Sonstiges 

o Umkleideräume und Kegelbahn werden nach Möglichkeit dauerhaft belüftet.  

o Eine Tombola wird es in diesem Jahr leider nicht geben, ebenso werden wir auf das 

Kaffee-und-Kuchen-Angebot verzichten. Der Aufenthalt auf der Kegelbahn soll damit auf 

ein notwendiges Minimum reduziert werden.  

o Die Siegerehrung wird ebenfalls nicht wie gewohnt stattfinden. Wir arbeiten an einer 

virtuellen Lösung.  


