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Dieses Konzept beinhaltet folgende Vorgaben der 

▪ 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

▪ Richtlinien des BSKV (in der jeweils gültigen Fassung) 

Organisatorisches 

o Es gelten folgende Öffnungsschritte: 

▪ 7 Tage Inzidenz über 100: Kegelbahn bleibt geschlossen 

▪ 7 Tage Inzidenz zwischen 50 und 100: Für das Training ist ein Immunitätsnachweis 

erforderlich (vollständig geimpft, genesen oder getestet mit schriftlichem Befund). 

Der Nachweis ist vor dem Training dem Verantwortlichen, in schriftlicher Form 

vorzuzeigen. Bei Vollgeimpften und Genesenen reicht die einmalige schriftliche 

Vorlage des Nachweises. Der schriftliche Befund eines Schnelltestzentrums bzw. 

einer anderen Teststelle muss Tagesaktuell sein und für jedes Training neu vorgelegt 

werden. Test aus der Arbeit, Schule etc. ohne Schriftliches Ergebnis gelten nicht. 

Anmeldung für Trainingszeiten bei Reinhold Below. 

▪ 7 Tage Inzidenz unter 50: Es kann ohne Immunitätsausweis trainiert werden. 

Anmeldung Trainingszeiten weiter bei Reinhold Below.  

o Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge, Auslegen auf der Kegelbahn sowie durch Veröffentlichung auf der 

Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platzverweis.  

o Personen, die in den letzten 14 Tagen Symptome der SARS-CoV-2-Infektion aufweisen bzw. in den letzten 

14 Tagen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde, wird der Zutritt der 

Sportanlage untersagt.  

o Der Zutritt ist nur den teilnehmenden Sportlern*innen und Trainer*innen gestattet. Zugelassen sind auch 

Eltern bzw. ein Elternteil von Minderjährigen. 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen 

im In- und Outdoorbereich hin (Ausnahme: Personen, die nicht unter die allgemeinen 

Kontaktbeschränkungen fallen). Die Sitzbereiche wurden dementsprechend gestaltet. Max 10 Personen 

insgesamt (Gastraum+Kegelbahn). Der Mindestabstand kann lediglich bei der Sportausübung unterschritten 

werden.  

o Beim Betreten der Stadthalle ist eine Handdesinfektion vorzunehmen. Desinfektionsmittel steht am Eingang 

der Stadthalle bereit, ebenso am Eingang zu Kegelbahn.  

o Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt. 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Kegelbahn und die Teilnahme am 

Training untersagt.  



 

 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese auch 

regelmäßig zu desinfizieren. In den sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife, 

Einmalhandtücher und Desinfektionsmittelspender zur Verfügung.  

o Beim Durchqueren der Eingangsbereiche, sowie der Nutzung der Sanitärbereich und Betreten der Umkleiden 

gilt eine Maskenpflicht (FFP2). Sitzend am Tisch und beim Trainieren muss keine Maske getragen werden.  

o Alle Teilnehmer am Training bzw. Wettkämpfen werden in einer geeigneten Liste mit Kontaktdaten 

dokumentiert. Für jedes Training/Wettkampf ist vom Verein ein Verantwortlicher anwesend, der die 

Anwesenheitsliste mit Namen, Kontaktdaten, Datum und Zeitraum führt. Die Daten werden nach Ablauf eines 

Monats vernichtet. Der Verantwortliche kontrolliert die Einhaltung der standort- und sportartspezifischen 

Schutz- und Hygienekonzepte. Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder 

Versammlungen werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung 

sicherstellen zu können.  

o In den Kugelrückläufen dürfen keine Kugeln ausgelegt werden. Wenn ein Sportler*in keine eigenen Kugeln 

hat, werden vom Verantwortlichen Kugeln ausgegeben. Diese werden auf jede Bahn mitgenommen und nach 

Beendigung des Spiels desinfiziert und wieder an den Verantwortlichen zurückgegeben. 

o Die Handschwämme an den Kugelrückläufen sind zu entfernen.  

o Zwischen den Kegelbahnen gibt es eine Abtrennung.  

o Max. 4 Personen auf der Kegelbahn 

o Die Türen zwischen Kegelbahn und Gastraum sind offen zu halten. Die Belüftung der Kegelbahn läuft über 

die Lüftungsanlage der Stadthalle Schwabmünchen.  

o Hoch frequentierte Kontaktflächen wie z.B. Türgriffe, Bedienpulte, Stühle werden regelmäßig desinfiziert. Der 

Gastraum wird regemäßig gelüftet.  

o Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl genutzt werden, der bei jedem Bahnwechsel 

mitgenommen wird und am Ende gesäubert bzw. desinfiziert wird.   

o Trainer dürfen coachen; es ist jedoch unbedingt das Abstandsgebot einzuhalten.  

o Die Sportler*innen sind angehalten, zeitnah zu Beginn der Trainingseinheit in der Sportanlage zu erscheinen 

und möglichst bald nach Beendigung des Trainings diese wieder zu verlassen.  

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

o Vor und nach dem Wettkampf gilt für alle Teilnehmenden eine allgemeine Maskenpflicht (FFP2). Die Maske 

darf nur während des Sports abgenommen werden oder wenn man am Tisch sitzt.  

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m. Der Mindestabstand kann lediglich bei der 

Sportausübung unterschritten werden.  

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahrzeug zu 

tragen sind. 

o Sämtliche Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung 

sicherstellen zu können. Dazu zählen auch die Kontaktdaten des gastierenden Vereins sowie zur 

Durchführung notwendiger Personen (z. B. Schiedsrichter). Die Verantwortung für die Datenerfassung liegt 

beim Verantwortlichen des gastgebenden Vereines. 



 

 

o Der Zutritt ist nur den teilnehmenden Sportler*innen, dem Schiedsrichter*in und den Trainer*innen, sowie 

dem Bahnpersonal gestattet. Zugelassen ist auch ein Elternteil von Minderjährigen. Es werden maximal 10 

Personen pro Mannschaft zugelassen.  

o Am Wettkampf dürfen nur Sportler*innen teilnehmen, welche keine Krankheitssymptome vorweisen, in 

den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder innerhalb der letzten 14 Tage in 

keinem Risikogebiet waren.  

o Der Heimverein stellt sicher, dass der Gast-Verein über die geltenden Hygieneschutzmaßnahmen 

informiert ist. 

o Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen einzelne Personen vom 

Wettkampf auszuschließen und von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

o Bis auf weiteres muss auf das Anfeuern verzichtet werden. Beifallklatschen ist erlaubt. Lärminstrumente 

dürfen nicht eingesetzt werden. Vorgabe seitens DKBC und Empfehlung seitens BSKV.  

o Nach 120 Wurf muss mindestens 10 Minuten gelüftet werden, bevor die nächsten Starter die Bahn betreten. 

o Unnötiger Körperkontakt (z. B. Jubel, Abklatschen, etc.) wird vermieden.   

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen, Umkleiden und Duschen 

o Bei der Nutzung der sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht (FFP2).  

o Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen auf eine ausreichende Durchlüftung gesorgt.  

o Die Umkleiden/Duschen dürfen durch max. 2 Personen betreten und genutzt werden.  

o In der Umkleide/Dusche muss für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt werden (Fenster kippen und 

Lüftung (durch Licht angeschaltet) laufen lassen) 

o Beim Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung zu tragen. 

o In unseren sanitären Einrichtungen, Umkleiden/Duschen stehen ausreichend Seife, Einmalhandtücher 

und Desinfektionsmittel bereit. 

 

 

 

 

 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Vorstand  

 


