
Handlungs- und Hygienekonzept des KV Liedolsheim zum Spielbetrieb 
2021/2022

Grundlage dieses Handlungs- und Hygienekonzept ist die aktuell geltende 
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.

Verantwortlicher für dieses Hygienekonzept ist der 1. Vorstand des KV 
Liedolsheim, Harald Seitz. Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen wird 
durch den gesamten Vorstand (Stellvertretung, Kassierer, Schriftführer) 
überwacht.

Folgende Regelungen und Empfehlungen sind zu beachten:

⦁ Beim Zugang und Verlassen der Sportanlage und bei der Nutzung von 
Sanitärbereichen ist eine geeignete Mund- und Nasenbedeckung zu 
tragen (OP-Maske oder FFP2-Maske). Diese ist immer beim Verlassen 
des Sitzplatzes zu tragen. Am Platz kann diese abgenommen werden.

⦁ Zudem wird am Eingang/Ausgang eine Möglichkeit zur 
Händedesinfektion vorgehalten. In den Sanitärbereichen wird 
ausreichend Seife und Papierhandtücher zum einmaligen Gebrauch 
bereitgehalten.

⦁ Zur Kontaktaufnahme wird die Corona-Warn-App sowie die LUCA-App 
verwendet. Sollte ein Teilnehmer keine der beiden Möglichkeiten 
anwenden können, liegen zudem herkömmliche Kontaktformulare 
bereit, die 14 Tage datenschutzkonform aufbewahrt und anschließend 
vernichtet werden.

⦁ Der Bereich der Kegelbahn wird durchgehend gelüftet. Die 
Lüftungsanlage ist zur besseren Durchlüftung eingeschaltet.

⦁ Für alle Teilnehmer, Besucher, Trainer und Betreuer die weder 
nachweislich genesen noch geimpft (Nachweis muss auf Verlangen 
vorgelegt werden) sind, besteht die Pflicht einen negativen Corona-
PCR-Test vorzuweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Ohne 
einen entsprechenden Nachweis, ist der Zutritt untersagt!

⦁ An den Tischen hinter den Kegelbahnen dürfen max. 10 Personen aus 
drei Haushalten Platz nehmen. Nicht mitgerechnet werden hier 
Geimpfte, Genesene und tagesaktuell Getestete (3G-Regel) sowie 
Kinder unter 12 Jahren.

⦁ Im Bereich der Theke und dem dazugehörigen Gastraum dürfen sich 
max. 30 Personen aufhalten. Pro Tisch dürfen sich nur 6 Personen 
aus einem Haushalt aufhalten. Auch hier gilt die 3G-Regel. Nicht 
gerechnet werden hier Geimpfte, Genesene, tagesaktuell mit einem 
PCR-Test getestete sowie Kinder unter 12 Jahren. Auf Verlangen ist 
ein Nachweis vorzuzeigen.

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

⦁ Die Anwesenden sind auf das Handlungs- und Hygienekonzept vom 
Verantwortlichen hinzuweisen.
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⦁ Zutritt zur Gaststätte und Kegelbahn haben nur Personen, 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.

Die Handlungs- und Hygienemaßnahmen dienen in erster Linie der eigenen 
Gesundheit und der unsere Mitmenschen. Wir bitten Euch deshalb um 
Einhaltung der Regeln.

Sollten sich Personen nicht an diese Vorgaben halten, müssen wir von 
unserem Hausrecht Gebrauch machen und die zuwiderhandelnde 
Person aus unserer Sportstätte verweisen.

Der Vorstand    Dettenheim, 14.09.2021
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