
Corona-Regelungen des TSV Schott Mainz - Abteilung Kegeln

Die  Abteilung  Kegeln  des  TSV  Schott  Mainz  übernimmt  keine  Haftung  für
Folgeschäden  in  Bezug  auf  SARS  Covid  19  (Corona).  Das  Betreten  des
Sportgelände des TSV Schott erfolgt auf eigene Gefahr!

Das Konzept berücksichtigt die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz in sowie
das  Hygienekonzept  für  den  Sport  im  Innenbereich  des  Landes.  Alle  am  Wettkampfbetrieb
teilnehmenden Sportler*innen sind verpflichtet sich an das Hygienekonzept zu halten.

Für die Kegelsaison 2021/2022 gelten auf der Kegelbahn des TSV Schott folgende Regelungen:

Kontaktnachverfolgung:
Jede*r  Besucher*innen  ist  verpflichtet  ihre  Kontaktdaten  (Vorname,  Nachname,  Anschrift  und
Telefonnummer) zur Kontaktnachverfolgbarkeit (ggfs. Auch über die Luca- oder Coronawarn-App)
bei der Heimmannschaft zu hinterlassen. Hierfür bekommt die Gastmannschaft beim Betreten der
Kegelbahn das entsprechende Formular vorgelegt.

Mindestabstand / Maskenpflicht / Personenbegrenzung:
 Der gesetzliche Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen ist einzuhalten
 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist empfohlen 
 Beim Betreten der Sportstätte 

o hat die Handdesinfektion zu erfolgen (Spender  sind vorhanden)
o das Hinterlassen der Kontaktdaten (wie oben erwähnt) zu gewährleisten

 Spieler*innen, Betreuer*innen und Zuschauer*innen müssen einen Nachweis der 2G+-Regel
vorlegen,  bei  Erkältungssymptomen oder falls  die  Boosterimpfung noch nicht  erfolgt  ist,  ist
zusätzlich  die  Vorlage  eines  tagesaktuellen  Testergebnisses  oder  ein  Schnelltest  vor  Ort
notwendig

 Die  Gastmannschaften sind dazu angehalten  mit  maximal  12 Personen  (Spieler,  Betreuer,
Fans) anzureisen

 Die Umkleideräume und Duschen sind geöffnet 
 Sanitäre Anlagen sind mit nur max. 1 Person zu betreten

Hygienemaßnahmen für den Spielbetrieb:
 Es wird empfohlen auf das Abklatschen, Händeschütteln und Umarmen vor und nach dem

Kegeln zu verzichten
 Bahnwechsel erfolgt im Einbahnstraßen-Prinzip, hierzu folgt eine genaue Anweisung nach der

Ansage des Schiedsrichters
 Es liegen keine Schwämme auf den Bahnen aus (ggfs. Selbst mitbringen)
 Nach Möglichkeit sollte mit eigenen Kugeln gespielt werden. 
 Pro Spieler*innen werden max. 3 Kugeln auf dem Kugellauf bereitgestellt (inkl. eigener Kugeln

wenn vorhanden)
 Die Kugeln sind für das gesamte Spiel mitzuführen
 Nach jedem Durchgang  werden  die  aufliegenden  Kugeln  und  weitere  Kontaktflächen  (z.B.

Stuhl auf der Bahn, Wagen und Pult) desinfiziert

Bei einem Verstoß gegen die Hygienerichtlinien, oder Zuwiderhandlungen erfolgt ein Verweis von
der Anlage.

Sollten  sich  Änderungen  in  den  Verordnungen  ergeben,  werden  wir  dieses  Hygienekonzept
zeitnah anpassen, um die anreisenden Gastmannschaften aktuell informieren zu können.

Gerne stehen wir bei Fragen oder weiteren Informationen zur Verfügung und wünschen uns allen,
dass  wir  das  kommende  Spieljahr  gesund,  harmonisch  und  komplett  spielen  können.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr TSV Schott Mainz – Abteilung Kegeln


