
Handlungs- und Hygienekonzept für Vereine und Hobby-Klubs bei der Nutzung der 

Kegelbahnanlage des KV Liedolsheim 

  

Voraussetzung für die Nutzung der Kegelanlage, sind die Einhaltung der erforderlichen 

Abstandsregelungen sowie der Schutz- und Hygienekonzepte der verantwortlichen Behörden! 

 

Folgende Regelungen und Empfehlungen sind zu beachten: 

• Für jeden Kegelbetrieb ist vom Verein/Klub ein Verantwortlicher vor Ort zu benennen. 

Er führt zu jedem Training eine Anwesenheitsliste mit Namen, Kontaktdaten, Datum und Zeitraum. 

Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. Der Verantwortliche kontrolliert die 

Einhaltung der standort- und sportartspezifischen Schutz- und Hygienekonzepte. 

• Der Zutritt ist nur den teilnehmenden Keglern*innen und Trainern gestattet. Zugelassen sind auch 

Eltern bzw. ein Elternteil von Minderjährigen. 

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

geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

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

• Es sind ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher vorhanden die bitte 

nach jedem Toilettengang genutzt werden müssen. Desinfektionsmittel wird am Biergarteneingang 

bereitgestellt und sind vor Betreten der Kegelbahn zu nutzen. Es wäre sinnvoll, wenn die 

Kegler*innen ihr eigenes Desinfektionsmittel mitbringen würden. 

• Umkleideräume und Duschen bleiben für Hobby-Kegler geschlossen. Sportkegler dürfen mit 

maximal 2 Personen und dem notwendigen Mindestabstand die Umkleiden und Duschen nutzen. 

• Die Fenster sind zu öffnen damit die Räume gelüftet werden. Die Klimaanlage ist nach Möglichkeit 

auszuschalten. 

• Hobbykegler dürfen auf den Bahnen 1 bis 4 mit jeweils max. 10 Personen kegeln. Sportkegler 

dürfen über alle 4 Bahnen trainieren. Im Zuschauerbereich dürfen sich maximal 4 weitere Sportkegler 

und ein Trainer gleichzeitig mit Mindestabstand aufhalten. 

• Trainer dürfen coachen; es ist jedoch unbedingt das Abstandsgebot einzuhalten. 

• Die Kugeln müssen nach Beendigung des Betriebes vom Verantwortlichen mit dem bereitgestellten 

Kugelreiniger (Sprühflasche) zu säubern und mit dem Reinigungstuch trockenzureiben. Hobbykegler 

dürfen nur einzeln die Kugeln aus dem Kugelkasten herausholen. Der Mindestabstand ist 

einzuhalten. Es sind je Kegelbahn unterschiedlich farbige Kugeln zu benutzen. Beispiel Bahn 1 nur 

schwarze, Bahn 2 nur rote Kugeln. 

• Die Handschwämme an den Kugelrückläufen dürfen nicht benutzt werden. 

• Die Kegler*innen sind angehalten, zeitnah zu Beginn der Kegeleinheit in der Sportanlage zu 

erscheinen und möglichst sofort nach Beendigung des Kegelns diese wieder zu verlassen. 

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

auszulegen. 



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

hinzuweisen. 

Es ist selbstverständlich, dass nur Personen am Kegelbetrieb teilnehmen dürfen, 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 

wurde. 

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 im Sport und im öffentlichen Leben rechnen dürfen. 

 

Der Vorstand       Dettenheim den, 01.08.2020 

 

Name Vorname Datum Urzeit Telefonnummer Verantwortlicher

 


