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Turn- und Sportverein Gerolsheim 1892 e.V.

Übergangsregelung in das vereinsbasierte Sporttreiben 
beim TuS Gerolsheim 1892 e.V. (Kegeln) 

Liebe Sportkameradinnen und Liebe Sportkameraden des Kegelsports, 

basierend auf den zehn Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und 
den Leitlinien des Deutschen Kegel- und Bowlingbundes (DKB) haben wir für unseren Ver-
ein 

Turn- und Sportverein Gerolsheim 1892 e.V. 

Übergangsregeln für die Wiederaufnahme des regulären Trainingsbetriebes in der Kegelab-
teilung entwickelt. Diese gelten in der Trainingsstätte (Kegelbahnen) des TuS-Vereinsheim. 

Nach dem Erlass der Zehnte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (10. 
CoBeLVO) zur weiteren Lockerung der im März verhängten Eindämmungsmaßnahmen 
vom 19. Juni 2020 kann der Sport- und Trainingsbetrieb nach Maßgabe der folgenden Re-
geln im Breiten- und Freizeitsport ab dem 17. Juli 2020 in einem weiteren Schritt fortgeführt 
werden, sofern folgendes Hygiene- und Sicherheitskonzept eingehalten wird. 

Das Konzept basiert auf der Freiwilligkeit eines jeden Sportlers, d.h. die Entscheidung zur 
Teilnahme am Trainings- und Sportbetrieb liegt in der Verantwortung des Sportlers respek-
tive des Erziehungsberechtigten. 

Selbstverständlich ist eine Teilnahme am Trainings- und Sportbetrieb ausgeschlossen, 
wenn COVID19-Symtome zu erkennen sind. 

1 Einhaltung Mindestabstand 

Um die Einhaltung der aktuellen Distanzregelungen der Landesre-
gierung einhalten zu können, bitten wir um Beachtung folgender 
Gebote: 

 Jede Person wird angehalten, nähere und längere Kontakte zu anderen Personen 
auf ein Minimum zu reduzieren und den Kreis der Personen, zu denen nähere oder 
längere Kontakte bestehen, möglichst konstant zu lassen. 

 Größere Zusammenkünfte sollen möglichst im Freien, unter Einhaltung des Min-
destabstandes, abgehalten werden. 

 Der Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen ist einzuhalten. 
 Ein Mund-Nasen-Schutz ist beim Kommen und Gehen zu tragen. 
 Es dürfen sich maximal 30 Personen inkl. Zuschauer, während einem Trainings-

durchgang, in der Trainingsstätte aufhalten, solange die Begrenzung von 1 Per-
son pro 10 Quadratmetern eingehalten werden kann. 

 Jeder Trainingsdurchgang darf sich frühestens 45 Minuten vor ihrer genannten 
Trainingszeit auf der Kegelbahn einfinden und sollte spätestens 60 Minuten 
nach ihrem Training die Kegelbahn verlassen haben. 

 Die Kugelentnahme aus dem Kugelrücklauf erfolgt nacheinander. 
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 Der Bahnwechsel erfolgt nach dem Einbahnstraßen-Prinzip. Der eine Spieler 
wechselt die Bahn am Kopfende und der andere Spieler am Fußende des Anlauf-
bereichs. 

 Umarmungen und Händegegeben sind zu vermeiden. 

2 Maßnahmen zur Einhaltung der Hygieneregeln 

Um die Einhaltung der aktuellen Hygieneregelungen der Landesregierung 
einhalten zu können, bitten wir um Beachtung folgender Gebote: 

 Jede/r Sportler/in wäscht sich beim Betreten der Trainingsstätte 
gründlich die Hände mit Wasser und Seife oder einem Handdes-
infektionsmittel; steht am Eingang bereit. 

 Was selbst mitgebracht werden kann, sollte auch selbst mitgebracht werden: Somit 
sind eigenes Equipment (Kugeln, Haftmittel, Schwamm etc.) mitzubringen. 

 Beim Training weiterhin zu beachten: 
 Möglichst intensiv durchlüften 
 Regelmäßiges Händewaschen 
 Nach jedem Trainingsdurchgang erfolgt ein Desinfizieren der aufliegen-

den Kugeln und der Touch-Pulte durch die trainierende Person sowie 
der Türgriffe der Blendwandanzeigen. 

3 Weitere einzuhaltenden Regeln 

 Jede/r Sportler/in hat sich, zur eventuellen Nachverfolgung von Infektionsket-
ten, in die ausliegende Anwesenheitsliste (mit Vor- und Nachnamen, Datum, 
Uhrzeit von Kommen und Gehen) einzutragen. Mit der Unterschrift bestätigt 
der/die Sportler/in sein/ihr Training gemäß den gesetzlichen Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie sowie den Übergangsregeln des TuS Gerolsheim 1892 
e.V. absolviert hat. 

 Es wird empfohlen schon umgezogen zum Training zu kommen, dass nur noch die 
Schuhe gewechselt werden müssen. 

 Die Sanitärbereiche, Umkleiden und Duschen dürfen von maximal zwei Per-
son gleichzeitig benutzt werden und sollen nach Möglichkeit dauerhaft belüf-
tet werden. 

 Risikogruppen sind beim Training besonders zu schützen. 
Diese Übergangsregeln sind zwingend einzuhalten, bei fahrlässiger Zuwiderhandlung droht 
dem/der Sportler/in Konsequenzen. Die Gesundheit von jedem Menschen geht vor! 

Bei Fragen oder Ungereimtheiten sowie bei einem Corona-Verdachtsfall ist der 1. Vorsit-
zende zwingend zu informieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. 1. Vorsitzender 
Jürgen Staab 
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