
 

 

 

Hygienekonzept des Ettlinger Keglervereins e.V. 

für den Spielbetrieb auf den Kegelbahnen im OG 
 

Zur Ausübung eines sicheren Kegelsports bitten wir folgende Regelungen zu beachten: 

 

Allgemeines: 
 

❖ Es ist selbstverständlich, dass nur Personen am Trainings- und Wettkampfbetrieb 

teilnehmen dürfen, die aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der 

SARS-CoV-2-Infektion aufweisen oder in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer 

Person hatten, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. 
 

❖ Nicht-immunisierten Personen (nicht geimpft oder nicht genesen) ist der Zutritt zu 

den Räumlichkeiten im OG des Ettlinger Keglervereins e.V. in der aktuell geltenden 

Alarmstufe II nicht mehr gestattet. Nur noch immunisierten Personen (Geimpft oder 

Genesen) mit negativem Antigen- oder PCR-Test (2G+) ist der Zutritt erlaubt. 

Ausnahme: Die Testpflicht entfällt für immunisierte Personen mit Auffrischungsimpfung 

oder wenn die Vollimmunisierung weniger als 3 Monate zurück liegt. Das Gleiche gilt 

für Genesene, deren Infektion nachweislich weniger als 3 Monate zurückliegt. 
 

❖ Sowohl für den Wettkampfbetrieb wie auch für das Training gilt die Registrierungs-

pflicht. Die Registrierung kann über eine ausliegende Anwesenheitsliste sowie über die 

Luca- oder Corona-Warn-App erfolgen.  
 

❖ Beim Zugang und Verlassen sowie im gesamten Bereich der Sportanlage 

einschließlich Umkleide- und Sanitärbereichen ist eine FFP2-Maske zu tragen. Für die 

Sportler*innen entfällt während der Sportausübung die Maskenpflicht. 
 

❖ In den Sanitäranlagen ist ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtücher vorhanden. 

Außerdem steht im Eingangsbereich Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
 

❖ Der Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche 

Maß zu beschränken. 
 

❖ Die Reinigung der Toiletten und Duschen erfolgt in regelmäßigen Abständen. 
 

❖ Die Kegelsporthalle wird regelmäßig gelüftet, die vorhandene Lüftungsanlage wird zum 

regelmäßigen Luftaustausch genutzt.  
 

❖ Die Oberflächen und Gegenstände in der Kegelsporthalle, die häufig von Personen 

berührt werden, werden regelmäßig gereinigt.  

 
Während des Sportausübung: 
 

❖ Während der Sportausübung ist das Tragen einer Maske sowie die Einhaltung des 

allgemeinen Abstandsgebotes nicht vorgegeben. Abseits des Sportbetriebs ist ein 

Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. 

  



 

 

 

❖ Wer keine eigenen Kugeln mitbringt, bitte beachten: Es liegen Kugeln in unter-

schiedlichen Farben auf. Die Kugeln sind beim Bahnwechsel mitzunehmen und werden 

nach Beendigung eines kompletten Durchgangs desinfiziert. 
 

❖ Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl genutzt werden, der bei 

jedem Bahnwechsel mitgenommen und am Ende desinfiziert wird. 
 

❖ Die Handschwämme an den Kugelrückläufen wurden entfernt. Bei Bedarf bitte eigenes 

angefeuchtetes Handtuch nutzen.  
 

❖ Die Sportler*innen sind angehalten, zeitnah zu Beginn der Trainingseinheit in der 

Sportanlage zu erscheinen und diese möglichst sofort nach Beendigung des Trainings 

wieder zu verlassen. Die Aufenthaltsdauer in den Räumlichkeiten im OG ist so weit wie 

möglich zu reduzieren. 

 
Während des Wettkampfbetriebes: 

 

❖ Neben Spielern, Betreuern und Verantwortlichen sind höchstens 50 Zuschauer*innen 

zu den Wettkämpfen zugelassen. Die Registrierungspflicht gilt auch für die 

Zuschauer*innen. Die Maskenpflicht besteht während des gesamten Aufenthalts in der 

Kegelsporthalle.  
 

❖ Körperkontakt z.B. bei Begrüßung oder Verabschiedung ist möglichst zu vermeiden. 

Auch ohne Händeschütteln kann dem Gegner Anerkennung für die gezeigte Leistung 

entgegengebracht werden.  
 

❖ Am Ende eines Wettkampfes ist die Verweildauer der Mannschaften zu minimieren und 

den nachfolgenden Mannschaften Platz zu machen.  

 

Wir bitten Sie um Einhaltung der Regeln und hoffen natürlich, dass wir in nächster Zeit 

wieder mit Erleichterungen im Sport und im öffentlichen Leben rechnen dürfen. 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Klaus Kübel, Tel. 0172-6031601 oder  

• beim Training und den Heimspielen von SG Ettlingen und Vollkugel Ettlingen direkt vor 

Ort an Peter Speck, Thomas Speck oder Monika Humbsch 

• beim Training und den Heimspielen von HKO Young Stars direkt vor Ort an Alexander 

Springer (07237-4590588) oder Marco Eidmann (0151-40537185). 

 

Ettlingen, 03.01.2022 

 
Klaus Kübel, 1. Vorsitzender  


