
 
Olympia Mörfelden 

Informationen zu den Spielen in der Keglerklause 

 
 
Hygiene-Maßnahmen (SARS-CoV-2) 
 

- Es ist selbstverständlich, dass nur Personen die Bahnanlage betreten dürfen, 
die aktuell/in den letzen 14 Tagen keine Symptome der SARS-CoV-2-Infektion 
aufweisen bzw. in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer positiv 
getesteten Person hatten. 

 
- Beim Betreten der Bahnanlage ist eine Registrierung durch den 

Mannschaftsführer anhand einer ausliegenden Kontaktliste von Nöten. Die 
Kontaktdatenliste wird bei Nichtgebrauch nach 4 Wochen vernichtet.  

 
- Desinfektionsmittel zur regelmäßigen Hand- und Gegenstandsreinigung 

stehen bereit, sollten jedoch ebenfalls durch die Mannschaften zur internen 
Verwendung mitgebracht werden. 

 
- Oberstes Gebot ist das Einhalten der Mindestabstandsregel: 1,5 Meter 

zwischen Personen im Zuschauerbereich. 
 

- Beim Betreten und dem Verlassen der Keglerklause, bzw. beim Gang zur 
Toilette, Umkleidekabine oder der Theke ist eine Maske zu tragen. 

 
- Der Aufenthalt im Zuschauerbereich ist in Gruppen von bis zu zehn Personen 

gestattet und dementsprechend sind auch die Tische gestellt. Der 
Mindestabstand zur nächsten Gruppe ist unbedingt einzuhalten. 

 
- Bitte reist im engen Mannschaftskreis an und verzichtet auf das Mitbringen 

von Begleitungen, Zuschauern und Fans. 
 

- Die Nutzung von allgemeinen Kugeln ist nach Möglichkeit zu vermeiden, 
bevorzugt sollen eigene bzw. Vereinskugeln genutzt werden. Werden 
allgemeine Kugeln genutzt, bitte auf farbliche Zuordnung achten, bei 
Bahnwechsel mitnehmen und am Ende des Spiels desinfizieren. 

 
- Auf der Bahn genutzte Stühle zur Ablage werden bei den Bahnwechseln 

durch den Spieler mitgenommen und am Ende jedes Durchgangs desinfiziert. 
Die Schwämme auf den Kugelrückläufen sind entfernt. 

 
- Die Umkleidekabinen/Duschen sind geöffnet. Es steht je eine Umkleide für die 

Heimmannschaften bzw. für die Gastmannschaften zur Verfügung, jedoch darf 
sich maximal eine Person pro Umkleide in den Räumen befinden. Bitte 
achtet hauptsächlich auf eine abgestimmte und geordnete Duschreihenfolge. 

 
- Durch Änderungen der gesetzlichen Vorgaben, können sich bezüglich der 

Reglungen noch Änderungen ergeben. 
 

Die Maßnahmen ergeben sich aus Vorgaben und Empfehlungen des Hessischen 
Ministerium des Inneren und Sport, des Landkreises Groß-Gerau, des Hessischen 
Kegler- und Bowlingverbandes sowie der SKV Mörfelden. Stand 11.09.2020 


