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Das Betreten der Kegelanlage ist nur mit Mund-,Nasenschutz  

(  MNS )gestattet. 

 
Personen mit Covid 19 Symtomen müssen aus Sicherheitsgründen leider 

draussen bleiben. 

 

Jeder Spieler / Zuschauer muss nach dem Betreten der Sportanlage seine Hände 

desinfizieren und sich in die ausliegende Teilnehmerliste eintragen. 

 

Bei Wettkämpfen ist der Spielleiter der Gastmannschaft für die 

Einreichung der ausgefüllten Teilnehmerliste seiner Spieler / Zuschauer 

verantwortlich. 

Nicht eingetragene Personen haben haben weder ein Zugangs- noch ein 

Spielrecht. 

 

 Es dürfen alle 8 Bahnen gleichzeitig zum Spielen verwendet werden. 

Die Spieler/innen betreten und verlassen die Bahnen mit MNS, der bei 

Spielaufnahme abgelegt werden kann. Dies gilt auch für Begrüßung und 

Verabschiedung auf der Bahn. 

 

Vor jedem Bahnwechsel sind die verwendeten Kugeln zu desinfizieren. 

Bei den Schlussbahnen sind nach Spielende alle aufliegende Kugeln zu 

desinfizieren. 

Verwendete Stühle sind beim Bahnwechsel mitzunehmen und müssen am 

Spielende ebenfalls desinfiziert werden. 

Nach Ende der 100 / 200 Wurf verlassen die Spieler/innen die Kegelbahnen mit 

MNS und es erfolgt eine Lüftung von 5 Minuten, bevor die Nächsten die 

Bahnen betreten. 

Ein Mund-Nasenschutz (MNS) ist für Betreuer auf der Bahn nicht zwingend 

vorgeschrieben. 

 

 Im Vorraum vor den Kegelbahnen gelten die allgemeinen Abstandsregeln. 

Bei uns bedeutet dies, dass an den zusammengestellten Tischen maximal 6 

Personen Platz nehmen dürfen. 

 

Ausserhalb der Tische ist ein Mindestabstand von 1,5m zur nächsten Person 

einzuhalten, sofern keine Sonderregelung gem §9.2 der Corona Verordnung 

erfüllt wird ( Häusliche Gemeinschaft, Verwandschaft 1. Grades, Geschwister ). 



 

Auf dem Boden angebrachte Markierungen erleichtern die Einhaltung der 

Abstandsregeln. 

 

Zur Zeit dürfen sich maximal 42 Personen im Kegelvorraum aufhalten. 

Personen für die die Sonderregelung von §9.2 zutreffen können zur 

Erhöhung dieser Zahl führen. 

 

Es erfolgt eine Kennzeichnung der Tischgruppen ( Gast und Heimmannschaft ) 

Die Tische werden täglich bzw. nach jedem Wettkampf desinfiziert ( vom 

Pächter ). 

Wer auf seinem Platz sitzt muss keinen MNS tragen ( analog 

Gastronomievorschrift ), alle anderen müssen einen MNS tragen. 

 

Die Duschen und Umkleideräume dürfen unter Beachtung der Abstandsregeln 

benutzt werden, wobei während der Wettkämpfe eine Trennung zwischen Gast- 

und Heimmannschaft erfolgt. 

Bei zeitlich direkt hintereinander stattfindenden Wettkämpfen sollten die 

Startspieler der nachfolgenden  Mannschaften bereits umgezogen erscheinen. 

Alternativ darf der Kraftraum auch zum Umziehen benutzt werden. 

 

Sofern wegen des noch laufenden Wettkampfes die Abstandsregeln nicht 

eingehalten werden können, müssen die nachfolgenden Mannschaften 

ausserhalb der Kegelanlage im Freien oder im Restaurant warten. 

 

Maximal 5 Personen gleichzeitig in der Umkleide und 2 gleichzeitig in der 

Dusche. 

 

Auf der Teilnehmerliste ist die für die Einhaltung der Regeln verantwortliche 

Person namentlich einzutragen. 

 

Anfeuerungsrufe sind leider nicht erlaubt – Applaus ja. 

 

Bleibt alle gesund. 

 
Vorstand KV Waldhof und Hygienebeauftragter 
Werner Pettschuleit 


