
Rheinberghalle Kuhardt - Kegelbahnen - Hygienekonzept 

Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist von der beauftragten Aufsichtsperson der Zutritt zu 

verwehren.  

Das aktuelle Hygienekonzept für Sport im Innenbereich der aktuellen CoBeLVO RLP ist einzuhalten!                                      

Die aktuelle Verordnung finden Sie unter: https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/ 

Bzw. unter: 

https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/Verordnungen/29._CoBeVo/211222_29_CoBeLVO_1AEndVO_konsolidierte_Fa

ssung_001.pdf 

Zitat nach: §5 (1) der aktuellen 29.CoBeLVO ist folgendes zu beachten: 

(1) Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind ausschließlich mit Zuschauerinnen und Zuschauern oder 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern zulässig, die geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen sind. Darüber 

hinaus können auch bis zu 25 Minderjährige, die nicht geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen sind, 

teilnehmen. Es gelten 1. die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2; die Maskenpflicht entfällt beim Verzehr von Speisen und 

Getränken, 2. die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 3 Abs. 4 Satz 1 sowie 3. die Testpflicht nach § 3 Abs. 5 Satz 1; diese 

gilt auch für geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte volljährige Personen. Die in Satz 3 Nr. 3 Halbsatz 2 

angeordnete Testpflicht für geimpfte oder genesene volljährige Personen entfällt, wenn sichergestellt ist, dass die 

Maskenpflicht nach Satz 3 Nr. 1 durchgängig eingehalten wird. Der Veranstalter hat ein Hygienekonzept vorzuhalten, das 

die Einhaltung der Vorgaben nach den Sätzen 1 bis 4 gewährleistet. 

Hinweisschilder zu personenbezogenen Einzelmaßnahmen sind zu beachten! 

Bei Betreten des Gebäudekomplexes ist eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske), oder eine FFP2-Maske, oder eine 

Maske eines vergleichbaren Standards zu tragen, außerdem die Hände waschen oder desinfizieren. Der Mund-Nasen-

Schutz ist grundsätzlich im Gebäudekomplex zu tragen, und darf nur auf dem Sitzplatz bzw. auf der Bahn abgelegt werden. 

Beim Verlassen des Sitzplatzes muss die Maske angezogen werden, auch zum Gang zur Toilette und in die 

Umkleidekabinen.  

Jeder muss sich beim „Kommen“ und „Gehen“ in den Anwesenheitslisten (siehe §3 (4) der aktuellen 29.CoBeLVO) am 

Eingang der Kegelbahnen eintragen. Die Vereinsmitglieder mit Namen, Datum/Uhrzeit. Und die Gäste mit Namen, 

Datum/Uhrzeit, Adresse, Telefonnummer. Die Daten müssen für einen Monat aufbewahrt werden und unter Beachtung 

der Datenschutzrichtlinien (DSGVO) nach Ablauf der Frist vernichtet werden. 

Zitat nach: §12 (1) der aktuellen 29.CoBeLVO ist folgendes zu beachten: 

(1) Im Amateur- und Freizeitsport dürfen in allen öffentlichen und privaten gedeckten Sportanlagen (Innenbereich) 

ausschließlich geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen sowie bis zu 25 Minderjährige, auch wenn diese 

nicht geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen sind, anwesend sein. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt 

nicht für Personen, die von der Regelung des § 28 b Abs. 1 IfSG erfasst sind, es sei denn, sie gehen einer ehrenamtlichen 

Tätigkeit nach oder beteiligen sich selbst an der sportlichen Betätigung. Es gilt die Testpflicht § 3 Abs. 5 Satz 1; diese gilt 

auch für geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte volljährige Personen.  

Es dürfen maximal 30 Personen inkl. Zuschauer während eines Weltkampfes sich in dem Kegelbahnraum befinden.     

Die Gastmannschaft darf/kann mit max. 14 Personen anreisen. 

Die Heimmannschaft hat Ihren Sitzplatzbereich hinter der Bahn 1 & 2. Wenn ein Schiedsrichter eingeteilt ist, eigentlich nur 

bei Spielen der 1.Bundesliga DCU, hat dieser seinen Sitzbereich hinter der Bahn 3. Die Gastmannschaft hat Ihren 

Sitzplatzbereich hinter dem Bahn 4. Wenn bei einem Spiel kein Schiedsrichter vorgesehen ist, kann die Gastmannschaft 

zuzüglich auch den Bereich hinter der Bahn 3 in Anspruch nehmen. 

Beim Verlassen der Kegelbahn sind Kugeln, Stühle & Tische mit Flächendesinfektionsmittel zu desinfizieren.  
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