
Hygienekonzept des SKC Mehlingen 
 

(gültig ab 07.03.2022) 
 

Es gilt in der Kegelhalle 3G 
 
Liebe Sportler und Gäste, 
 
um wieder Kegelbetrieb auf unserer Anlage austragen zu dürfen, mussten wir vom SKC 
Mehlingen ein Hygienekonzept entwickeln. In diesem hielten wir uns an die 31. Corona- 
Bekämpfungsverordung vom Land Rheinland-Pfalz.  
In dieser schwierigen Zeit zählt in erster Linie nur eins und das ist die Gesundheit der Menschen, 
daher bitten wir euch alle diese Maßnahmen zu respektieren und auch umzusetzen. Nur so 
können wir alle unserem geliebten Sport nachgehen und eine halbwegs normale Zeit zusammen 
verbringen. 
 

Kontaktnachverfolgung: 
 

▪ Jeder muss sich beim Kommen und Gehen in der Anwesenheitsliste eintragen. Die 
Vereinsmitglieder mit Namen, Datum und Uhrzeit. Und die Gäste mit Namen, Datum, 
Adresse, Telefonnummer und Uhrzeit.  

 
Hygienemaßnahmen und Allgemeines: 
 

▪ Es gilt die 3G (geimpft, genesen oder getestet). Diese Zertifikate werden beim Betreten der 
Sportstätte von einer verantwortlichen Person überprüft. 

• Tests sind von einer Teststation erwünscht mit entsprechendem Zertifikat. (nicht älter als 
24 Stunden)   

 
▪ In der Kegelhalle sind Zuschauer gestattet.  

 

▪ Ein Mund-Nasen-Schutz (FFP2 oder OP Maske) ist grundsätzlich in der Kegelhalle zu tragen. 
Dieser darf nur auf dem Sitzplatz bzw. auf der Bahn abgelegt werden. Beim Verlassen des 
Sitzplatzes muss die Maske angezogen werden, auch zur Toilette. 
 

▪ Jeder muss sich beim Betreten der Kegelanlage die Hände desinfizieren. Die Hygienestation 
steht im Eingangsbereich. 
 

▪ Auf der Bahn stehen extra Kunststoff Stühle bereit, die für Handtuch und sonstige Dinge zu 
verwenden sind. Beim Verlassen der Bahn sind diese mit Flächendesinfektionsmittel zu 
desinfizieren. Des Weiteren sind zwei Blasen eingerichtet die Gastmannschaft hält sich auf 

Wir, der SKC Mehlingen, verarbeiten diese Daten zum Zwecke der Kontaktnachverfolgbarkeit 

im Rahmen der Covid-19-Pandemie gem. der 31. Corona-Bekämpfungsverordnung 

Rheinland-Pfalz Teil 1 § 3 Abs. 4. Wir gewährleisten, dass Ihre personenbezogenen Daten 

lediglich zu diesem Zwecke verarbeitet, vertraulich behandelt und nach einer Frist von einem 

Monat gelöscht werden. Ihnen steht es jederzeit frei, Ihr Betroffenenrecht gem. DS-GVO (Art. 

15 ff.) auszuüben und insbesondere Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 

einzulegen (Art. 21 DS-GVO). Im Falle eines Widerspruchs werden wir Ihre Daten nicht 

weiterverarbeiten, es sei denn, es sprechen dringende, gesetzliche Gründe dafür. 



Bahn 3/4 und die Heimmannschaft auf Bahn 1/2 auf.  
 

▪ Die Toiletten sind mit max. 2 Person gleichzeitig nutzbar.  
 

▪ Die Umkleideräume/Duschen sind mit max. 3 Personen gleichzeitig nutzbar und werden von 
den zwei Mannschaften getrennt genutzt. 

 
Zum Spielbetrieb auf der Bahn 
 

▪ Die Kugelentnahme aus dem Kugelrücklauf erfolgt nacheinander. 
 

▪ Der Abstand von mindestens 1,50 Metern zur anderen Personen ist einzuhalten. 
Umarmungen und Hände schütteln sind nicht erlaubt.  
 

▪ Was selbst mitgebracht werden kann, sollte auch selbst mitgebracht werden: Somit sind 
eigenes Equipment (Kugeln, Haftmittel, Schwamm etc.) mitzubringen.  
 

▪ In der Einspielzeit ist eine Stoßlüftung durch Öffnung der Fenster bzw. das Einschalten der 
Lüftungsanlage durchzuführen.  
 

▪ Nach jedem Bahnwechsel werden die aufliegenden Kugeln und das Bedienpult 
desinfiziert. 

 
Sportler mit Symptomen haben Spiel-/Trainingsverbot!!! 
 

Bei einem Verstoß gegen die Hygienerichtlinien, oder fahrlässiger Zuwiderhandlung droht 
dem/der Sportler/in die entsprechenden Konsequenzen.  
Die Gesundheit der Menschen hat absoluten Vorrang!!!  
 
Bei Fragen oder Unklarheiten sowie bei einem Corona-Verdachtsfall ist der 1. Vorsitzende 
zwingend zu informieren. 
 
Hygienerichtlinien gemäß 31. CoBeLVO  vom 04.03.2022 www.corona.rlp.de  
Bei Änderungen werden wir das Hygienekonzept entsprechend anpassen und die 
Vereinsmitglieder  informieren.                          
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http://www.corona.rlp.de/

