
    Hygienekonzept Kegelverein Rothenbergen 

Gültig ab 25.11.2021 

  

             Im kompletten Vereinsheim gilt 2G sowie die Pflicht 

                        eine Medizinische Maske zu tragen. 

    ! Haltet immer den nötigen Abstand von mindestens 1,5 m zueinander ein!  

Allgemeines 

- Während des Trainings und der Spieltage muss sich zwingend immer ein Vereinsmitglied als Aufsicht für die 

Einhaltung des Hygieneplans bereiterklären und sich in die an der Theke befindlichen Liste eintragen. Ist für 

den Zeitraum keine Person verantwortlich, darf nicht gekegelt werden. Die Aufsichtsperson trägt die 

Verantwortung, überwacht die 2G-Regelung, beaufsichtigt die Eintragung in die Anwesenheitslisten und kann 

bei Missachtung der Hygienevorschriften auch das Hausrecht durchsetzen. 

- Bei akuten Atemwegserkrankungen, die auf eine Coronaerkrankung hindeuten, zuhause bleiben und nicht die 

Sportstätte besuchen 

- Ist man mit Corona infiziert und noch nicht geheilt, dann ebenfalls nicht die Sportstätte betreten 

- Hat man Kontakt zu Coronainfizierten gehabt und selbst noch kein negatives Testergebnis erhalten, dann 

ebenfalls die Sportstätte nicht besuchen 

- Rückkehr aus Risikogebieten (Ausland – Liste Laut Robert Koch Institut) und keine 14 Tage Quarantäne und 

negatives Testergebnis, dann herrscht Verbot die Sportstätte aufzusuchen. 

- Abstandhalten halten mindestens 1,5m 

- Körperkontakt vermeiden  

- Hände regelmäßig waschen/desinfizieren, es stehen an den Eingängen, an der Bahn, an den Tischen und in den 

Umkleiden Desinfektionsmittel bereit. 

- Es liegen Anwesenheitslisten aus, jeder der sich im Sportheim befindet, muss sich zwingend eintragen oder 

über den ausliegenden QR-Code mit der Luca-App einchecken. 

- Auf den Sitzplätzen im Zuschauerbereich und während der Sportausübung darf die medizinische Maske 

abgesetzt werden, wenn der Abstand von mindestens 1,5m eingehalten wird.  

- Es gilt die 2G-Regelung - Der Zutritt zur Sportstätte ist nur für geimpfte und genesene Personen gestattet. 

Ausnahmen nur bei ärztlichem Attest und Menschen unter 18 Jahren (diese benötigen aber einen negativen 

Testnachweis in Form des schulischen Testhefts).   

Kegelbahn 

- Jeder Spieler holt sich 2-3 Kugeln vom an der Seite stehenden Kugelwagen. Dort befindet sich 

Desinfektionsmittel. Die Kugeln werden beim Entnehmen und beim zurück bringen von der jeweiligen Person 

desinfiziert. 

- Ein Spieler nutzt für das gesamte Training/Spiel die 2-3 gleichen Kugeln, damit man nicht mit dem Schweiß des 

Gegners in Berührung kommt. Benachbarte Spieler müssen unterschiedliche Kugelfarben nutzen. 

- Die Schwämme wurden an den Kugelkästen entnommen, es befinden sich Einwegtücher an dieser Stelle, die 

bei Bedarf genutzt werden können. 

- Das Bedienpult ist vorzugsweise von der gleichen Person zu bedienen, nach Benutzung ebenfalls desinfizieren. 

- Benutzte Stühle auf der Kegelbahn (Ablage von Handtüchern) sind vor dem Bahnwechsel zu desinfizieren. 

- Nie gleichzeitig mit dem Gegenspieler die Kugel aus dem Kugelkasten nehmen, sondern auch dabei auf den 

Abstand gegenseitig achten. 

- Vor und nach dem Training sind die Hände zu desinfizieren. 

- Werden die Kegel entwirrt, können dafür Einmaltücher genutzt werden bzw. es müssen sich nach dem 

Entwirren die Hände gewaschen/desinfiziert werden. 

- Betreuer dürfen den Mindestabstand zu den Sportlern während der Sportausübung, zur Korrektur von 

Bewegungsabläufen, unterschreiten, dabei muss aber zwingend eine medizinische Maske getragen werden. 



 

Umkleidekabinen / Duschen 

- In die Umkleidekabine dürfen maximal zwei Personen gleichzeitig, um den nötigen Mindestabstand auch dort 

waren zu können.  

- Die Duschräume sollen vorrangig alleine genutzt werden, falls dies nicht möglich ist, die zwei am weitesten 

auseinanderliegenden Duschen nutzen. 

- Das Fenster der Dusche soll, trotz Abluftanlage, währen des Aufenthaltes komplett geöffnet und die Tür zur 

Umkleidekabine geschlossen werden. 

- Die Bereiche, welche mit den Händen berührt wurden, werden anschließend selbstständig desinfiziert, die 

Umkleidekabine ist ebenfalls mittels öffnen der Fenster zu durchlüften. 

- Die Umkleidekabinen und Duschen werden regelmäßig von einer Fachfirma geputzt und desinfiziert. 

 

 

Freizeitkegler - Es gelten die Vorschriften für Gaststättenbetriebe 

- Die Regelu ge  währe d des Kegel s, siehe „Allge ei es“ u d „Kegel ah “, si d zu ea hte . 
- Jeweils nur eine Gruppe für Bahn 1/2 und eine Gruppe für Bahn 3/4  ist gleichzeitig gestattet. 

- Der Gastwirt führte Liste über die anwesenden Personen. 

 

Der Letzte der das Vereinsgelände verlässt, kontrolliert nochmal, 

dass alle Fenster und Türen wieder geschlossen sind. 

 

 

Dieses Hygienekonzept basiert auf den Empfehlungen der DOSB Hygienestandards 

(10 Leitplanken), dem DKB Konzept, den Empfehlungen des HMdIS / LsbH und den 

Anordnungen des Main-Kinzig-Kreises. 

 

 

Der Vorstand 

 

 



Spielbetrieb / Wettkämpfe – Vorschriften des DKBC / HKBV  
(als Zusatz zum KVR-Hygienekonzept vom 25.11.2021) 

- Für alle Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer gilt die 2-G-Regelung – Der Zutritt zur 

Sportstätte ist nur für geimpfte und genesene Personen gestattet. Ausnahmen nur 

bei ärztlichem Attest und Menschen unter 18 Jahren (diese benötigen aber einen 

negativen Testnachweis in Form des schulischen Testhefts).   

- Es sollen möglichst eigene, persönliche Kugeln benutzt werden.  

Das Heimteam muss farblich unterschiedliche Kugeln auflegen, die (jeweils eine 

Farbe) vom gleichen Spieler benutzt werden und beim Bahnwechsel von Bahn zu 

Bahn personenbezogen mitgeführt werden. Nach jedem Durchgang sind alle 

aufgelegten Kugeln zu desinfizieren. 

- Bei der An- und Absprache muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. 

Der obligatorische Sportgruß darf nur mit Mund-Nasen-Schutz durchgeführt werden 

oder man verzichtet darauf. 

- Anfeuerungsrufe von Mitspielern und Zuschauern sind nur mit Mund-Nasen-Schutz 

erlaubt. 

- Der Trainer/Betreuer auf der Bahn muss den Mindestabstand (1,5 m) zum 

Trainer/Betreuer und zum Spieler der anderen Mannschaft einhalten und hat einen 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

- Alle Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer müssen sich unmittelbar nach betreten der 

Sportstätte in eine Anwesenheitsliste eintragen oder sich über die folgende Luca-

App einchecken: 

 

 

 

Der Vorstand des KV Rothenbergen 1973 e.V.  

Stand 25.11.2021 


